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beS ad)titnt>iHcrjtnften 3afjrgang§ (1900) be$ ^orrefyoHbeitjblatteS be3 ©efantnitoeretng bev

bentjdjen @efrf)td)t0- unb lltertlntmaicretne.

I.

9lugckgcnf)eitcn 6cs Gtefnmmtucrciii§.

Sei tritt ber ©efellfdiaft für Beförberung ber ©cfd)idits=,

3Uterif)ums= unb Solfsfunbc uon greiburg, *>em
Breisaau unb ben angrenjenben Sanbfdjaften, ©. 1.

= bes 2lltertl)umsuereins für äJiüblbaufen in Xfjüringen
unb ltmgegenb, ©. 1.

= ber Bereinigung jur Erfjaltung beutfdjer Burgen,
e. 1.

bes Stügifdj Spommerfd}en ©efdjidjtsuerems, 5.1.
= bes Bereins für fiid)fifd)c SSolfefunbe, ©. 53.

= ber SßumiSmatifdjen ©efellfdiaft 511 Sresbcn, ©. 53.

= bes BereinS gur Erhaltung ber Senfmäler ber

Brouinj ©adjjen, S.53.
bes g-reiberger 2lltertl)umsuereins', ©. 53.

beS Äird)engefd)id)tlidien Sereins für bas @rj=

bistt)um greiburg, ©. 97.

= bes Vereins für ©rjemnitjer ©efdjidjte, @. \ü.

1 bes gefd)idits= unb altertbumsforfcfjenben Bereins

©cr)£eij, S. 97.

ber ©efellfdiaft für giirauer ©eftfiidvtc, 2.97.
beä Sereins für ©efdudjte B'vna3. ©• 97-

bes Vereins für ©efdjidite ber 2tabt SReifjen, ©. 124.

bes" JEfjüringer fflfufcums in ©ifenadj, ©. 124.

= bes Vereins für t)iftorijct)e SBaffenfunbe in Bresben,
©. 145.

austritt bei Sereinä ber Slltertbumsfrcunbe 5U ©entmin,
©.1.

©eneralnerfammlung in©trafjburg (Slfajj), ©itntngen
ber erften unb jioeiten Seftion, S. 1. ©rfie ©iljting:

Bortrag bes Brof. Dr. SBotff: Sic Aufgaben ber meft=

beutidjen ©efd)id)tsoercine naä) ber Sluftöfung ber Sieicbss

«imesfommtjfion, 2. 1. 3 ,l,e'te Si§ung: antrage betr.

Drientirung, gnoentarifatton :e. uon SBauroerfen beo 3Rittel=

alters unb gragebogen juv Drientirung niittelnlterlidjer

Mirdjcn unb i}5aläfte fBercin für ©efchidjtc unb 3lltertf)ums=

funbe 311 granffurt am SRaim 2.6. Erläuterungen 51t ben

uorftefjenben eintragen ($rof. Dr. SBotff), S. 7. Vortrag
be3 Brof. Dr. 3lnt()es: Heber bie "Mauertedjnif an ben

2 [einbauten Des tömifdjen Cbentualblimes Ijeffifdjcn ibeils,

5.8. Borirag bes Brof. Dr. 3Tter) Itä : Heber uorgefd)id)t;

Itdie Befestigungen in ben JJorbuogefen unb im .vmrtgebirge,

5.11. Bortrag, bes Brof. Dr. [Riefe: lieber Terra sigillata

au§ Siom, ©.10. Vortrag bes Dr. fioebl: Uebcr bie

iieoliüjifcbe .ücramif 2übtueftbeutfd)laubs, S. 17. Sinridjtung
ber Sädjer !C. ber Burggebäube bei Belagerungen im

SÄtttelalter (yofratf) Dr. Biper), ©. 25. Bortrag bes

Brof. (F. Sljrämer: Sas rbmifdje ©trapurg, ©. 79.

^roeite §auptoerfamtntung: Bortrag bes Brof. .öenning:
3lus ber Borgefdjidjte bes (Slfafe, ©. 33. Bortrag bes

Dr. Blodi: Sie gefdjidjtlidje (£int)eit bes eifa&, S. 37.

Brotofoll berjroeitenSelegirtensÄonferem, ©.42. Kommiffion

für Jenfma[fd)ug unb £enfmalpflege: Grfte ©itiung: 5tteu=

umfjl bes Borfigenben, Borlage von ©entmalfcftugentroürfen,
21rt ber gnoentarifotion, Befugniffc ber Äonferoatoren je.,

©.42. 3,Be 'te ©itjung: 3ufommenfe|ung ber Äommiffion
für Senfmalpflege, Sefolution über ju erlaffenbe gefcglidje

Borfdjriften, ©. 43. ©i|ungen ber Bereinigten ©eftionen,

3. 54. ©rfte Sitjung: Bortrag bes Somfapit-ulars ©. Seiler:

Heber ben „Hortus deliciarum" ber älebtiffin ,s>errab uon

Sanbsberg, ©. 54. Bortrag be§ Mealfdjulbireftorä Dr. Sien 5

bart: Sie ©pradjfarte beä (Slfaj;, ©. 59. Beridjt beo

Brof. Dr. 0. ibubidjum: lieber bie ©runbfartenarbeit,

S. 66. 3meite ©igung: Berid)t bes $rof. SDäalle: 3ur
Öage be§ Senfmaljdjuties, ©. 68. SRefoIutionen, betr.

Jeufmalpflege unb ©runbfarten (®ef). Suftijrat^ Brof.
Dr. Voerfd), Brof. Dr. i'ampredit, Brof. Dr. v. Zhu--

bidjumi, ©.72. Eintrag roegen Beröffentlidjung cineä all=

gemeinen beutfeben Äunftinuentars iBrof. Jeljio"), ©.72.

©igungen ber ©eftionen III unb IV, 2.7:;. Grfte ©ituing:

Bortrag beS Dr. ©Kit«: Sie ©d)lettftabtcr 2tabtredjte,

©.73. Bortrag beo Sßrof. 3Bitte: :litibolf uon ynbsburg
unb Burggvaj gfriebrid) III. uon 3Jümberg, ©.75. 3roe '' e

©igung: Bortrag beö Brof. Dr. u. 3iuiebined: Sie 3lus=

beutung ber öfterretdufdjen Brii'fllnrdjiue unb bie ©rünbung
ber Sffiiener fjiftorifdjen .Uommiffion, S. 76. Bortrag bes

Brof. Dr. Samprecbt: fiulturgefd)id)tlicbe B ll b''fa'io"en,

©.76. Bortrag bes Brof. Dr. .Hnob: Sie beutfdje iUation

in Bnöua, ©.77. Bortrag bes 3lrd)iubireftors Dr. äBolf=
ram: Sie §erftellung ijiftorifdjer Ortfcfmftsuerseidiiüffc,

©.78. Bortrag bes ©e§. 3lrd)ioratf)s Dr. ©rotefenb:
SJBie tonnen Bereine unb 2lrd)iue beitragen jur ftörberung
ber mittelalterlid)cn Äalenber» unb iscftfunbcY 2. 7:k

Sritte ,'öaupt^2d)[uii )Ben'ammlung, © 84. ©efellige Ber=

anftaltuiigen, ©.84. 3(usflug nad) bem Cbilienberg, ©.84.

©eneraluerfammlung in Sresben, ©.53. '.'7 161.

Citoiiuöfajufj, S.53, Brogramm, ©. 53. 97. 121. 122. 161.

antrage für bie Selcgirtent'onferenj. ©.123. Beridjte unb

Borträge für bie ©cft'ionöfitjuugen, ©. 123. Borbegrüjjung,
©. 161. Sifte ber Sl;eilnel)mer, ©. 162. Srfte ,^aupt=

uerfammlung, ©.166. Bortrag beo Brof- Dr. Wefi: Tic

©tellung Seipjigä unter ben Unioerfitäten im Saufe ber

3ab,rl)unberte, ©. 167. 3lbgeorbncten=2itnmg: SDäo^l bcö

Berroaltuugsnuäfd)uffeg, ©cneratregifter jum worrefpbnbenä



IT

blatt, Scridjt be£ 3(rdnuratt»ö Dr. Saillett über ine neue

Crganifation beö SRömifd)s©ermanifd)en SRufeutnS in äKainj,
2. 17ii- Jahresbeitrag unb Bezugspreis

1

Sc:. Sottefponbenv
Mattes, 5.171. Sagungen beä ©efammtnereinä, £.171.
Ncidniftebendit bes Setn>altung§au£fcf)uffe3 bes ©efammt=
uereins für 1899 1900, S. 173 Qa^resfieric^t beä SftömiTc§=

©ermnnijd)en (ientralmufcutns in SRainj für 189!» 1900,
S. 174 ©tgungen bet Beteinigten triet ©eftionen; Scrtdit

See Srof. Dr. d. I hubidium: lieber bie Tvot tiduttto bei

©runbfartenarbett, S.176. 2lrd)u>bireftor Dr. Wolfram
legt Sie „Sorfrttlüge für bie Ausarbeitung fitftorifdjer Crts

Derjeicbniffe" oor, ©.178. So'tttag be$ Sfitof. Dr. o. ^ixti«
bin cd über tue fjrage einer jRepcrtorifirung ber §eitf$tiften
aller ®efä)id)t& unb Sllterthumsocreinc, S. 180. Setid)!
bes ülrdjuu-atbs Dr. Sailleu: Tic Pflege unb gnoentati=

fationen ber nidjt oom Staate gefdjügtert Ardnualien,
S. 180 ciiumgcu ber I. unb II. Seftion: Vortrag beö

Srof. Dr. 31 n t li c s : Tacitus, Simulien 1. 56 unb bie

(Srgebniffe bor vimesforjcbung, 2 181. Sottrag beä

SJStof. Dr. T eid) müller: Sie ftein;crtlid)cn jyunbe im

Rbnigreid) Sachfen, ©.183. ffionjeruitung oon §oljffuIp=
tuten (fßtof. Dr. .vnupt , 2. 186. Sottrag bes Sßtof.

äBolff: Drganifation ber röinifdVgcrinaniichen Tyovfdiuna
in Sübtoeftbeutfdjlanb unb bie ©tünbung eineä Setoanbes
iiib: unb roeftbeutfeber Seteine für biefe Aorfebung, 2 186.

Slnglieberung bei ju organifwenben .Keicbafommiffion für

römiid)=gcrmaniid)cAltcrtlnimsforfcI)ung an basS2trdjaotogijd)e

Snftitut, 2. 190.

2lrd)iutag, S.97. Programm, ©.121.

Jag füt Ben! malpflege: S. 97. Programm, ©. 122.

-Ji'amen ber Teilnehmer, S. 201. I. Sit.uing: Begrünung,
£. 202. Strajjburger ^cjdUüffe, ©. 20.". Seridjt beä

Stof. Dr. (5 lernen über ©efcKgebung 311m 2dnil;e bet

Tenfmäler. II. Sitjung: Sottrag bes fjjtof. Dr ©utliti:
Tie Jnoentarijation ber Tenfmäler, S.207. Antrag bei

SfJtof. Dr. Tel) 10 betr. bie öerauggabe eineä vuinblnicbes

für beutfcfje Tenfmäler, ©.210. III. ©itnmg: Seticfjt bes

9iegierungs= unb 8auratf)8 Tornoir. über bie ©tunbfäge
für btc iiUeberberftellung oon Saubeufmälcrn, 2. 212.

IV. ©üjutig: Acfticmmg bes nädjften Tages für TenfmaD
pflege, S. 218. 2Biebetroaf)l bes ftänbigen äluäfd
©.218. SetljanMungen über bie oon Sßtof. ti lernen er=

bobenen gorberungen für ben Ausbau neuer ©efetje ;mu

Sdmge ber Tenfmäler, ©.218.

II.

2lbljniiMuna.cn.

31 h t f) e ö , SJkof. Dr.. lieber bie SHaucrtedmif an ben Stein:

bauten bes rbnufdieu Cbcnuxilblintes, S 8.

,
Jieucs oon ben ©renjen bes Imperium Romanum. 5.128.

—
, Tacitus, Jlnnulcu I, 56 unb bie (irgebniffe ber vimes=

forfdjung, B. 181

Sailleu, Dr, l-aul, öanbjdjrifien iitr beutfdjcn ©efdjidjte
in ber Jtatjerlid)en öffentlichen Sibliotfjel )U Petersburg.

©.148.
. Heber bie Pflege unb bie Juoentaiii'ationen ber niebt 00111

Staate getdjütiten Itdjioalien, 2. 180.

Blöd), Dr Metmann, Tic gcfcf)ict)tlid)e liinfjcit bes (Slfafj,

S.37
S oli nenberger, ^rot., ;>uv Drtänamenfrage, 2 103.

Xeidjmuller, I)r.. Tic fteinu'itlidien 3'i"'be im ftönigreid)

Saufen, S. 183.

©cuii, ^oj., Tic 2d)lcttftabter 2tabtrecbte, 2.7:;.

©efj, i'rof. Dr.. I ie Stellung SeiojigS unter ben beutfdjen

Unioerfitäten im Saufe ber ,\a[irlmnserte, 2. M7.
- vigurerfrage, S. 191.

Meinung, 4.;
r t

. I ) urgcfcbiilitc beö I

Meiler. (•)., lieber ben „H .'leblijjin

Ajierrab uon Vaubsberg, S.54.

Snob, $tof. Dr.. Tie beutidfe Nation in ^nbtta, 2.77.
Änofe, Dr.

fj., Sie römifeben iiioorbruclen, 2. HU
.Hoc lii, Dr., lieber bie neolitfjtfdje Setami! Süb»eftbeutfc|=

laubs, 2. 17.

.Hrieg, ülmtsriditer, Tic liintragung ber ©efdud)ts= unb
Jlüevtlnimsoeveiue in bas SeteinStegtfiet, S. 104.

Srieger, Dr.. Tas topograp^ifetje äßörterbud) bes ©to|
fjerjogtbums Saben, 2. 1 15

i'ainp recht,
k

l?rof.. Dr.. .«ulturgeirfncbtltdjc Sßublüationen,
2.76.

iriebolbt, Ter g-riebe oon Traocnbalil. 3 lIV H'vinnerttng an
ben 18. ähiguft 1700, 2.132.

vienliart, Dr.. Tic Spracbfarte bes ©Ifafe, 2..V.I.

flielilis, Dr., lieber ooigeidiiriitlicbc Sefefttgungen in Den

DJorboogefen unb im ^artgebirge, 2. 11.

, 9tomamfct)e 3al)resiablcn an beutfdien Surgen, 2. 44.

. älrd)äologifcbe gunbe aus ber '^falj, S. 100.—
, 3UV Sigutetftage, 2.190.

Sipet, D., Son ber Salzburg, S. 98.

Siefe, 'lUin. Dr., lieber Terra sigillata aus :Tiom, 2.16.

2d)tber, älbolf, ßut Crtsnameujvagc, 2.121
Ttiviiincv, ^tof., Tas cömifebe Strasburg, 2.70.
d. iliuMdiinii, ~Urof. Dr., Tic ©runbfartenarbeit, 2. 66. 176

SSalle, l'ror., gut Sage bes Tenfmalidjuiics, S.68.

äBitte, Sßtof., :Kutoit oon ^absbutg unb Sutggtaf griebtict) 11 1.

oon Nürnberg, 2. 75.

äBitte, .vians, fjut Crtsnamcnforfdiung, S. 148.

ffiolff, ^vof. Dr. ©., Tie Aufgaben ber uicftbeutfdjeu ©es

fdiicbtsocreine nacb ber 2luflöfung bcr9ieid;S:Vimesfommiffioi;,
2.1
, Otganifation ber römifdjuiermaniidien AOtfdnmg in Süb^

nieftbeuifdjlanb unb bie ©tünbung eines SetbanbeS füb=

unb meftbeutfctjet Sereine füt biefe [yorfebung, ©. ISO.

355oIftam, Dr., Tie .Cx-iftcllung liiftorif rtjer Cvisiieru-idmtffc,

£ . 7S.

, Sorfdjläge für bie Aufarbeitung (jiftonidier Citsucricidjmffe,

©.178.
D. ;iioiebincd, -lU'c.f. Dr., Tic Jlusbeiitung ber öfterreidiifdien

iuioatardjioe tinf bie ©tünbung ber SBiener Ijiftorifdicn

Sommiffion, ^. 76.
—

, lieber bie §tage, 06 unb wie eine :)(epertorifivung ber

3eiifd)rifien unb Setöffentlidjungen aller ©efctjidjtä unb

'JUtertbuinsoereiue fiattfiiibcn fönne, S.180.

IM.

.\Mftort|d)c ißcrciitc unb Somntifftoncn.

3lnt Itrop olo gif die ©efettfe^aft, beutfdic [Serfammlungen),
S.159 196

S etltn, vittcraturafdiiogeicllidiaft (©eneratperfnmmluug),
2. 191.

, Setein füt bie ©efebiebte Scrltns .Vilircsberidit für 1899

S. 137.

Üetein füi ©efcbicfjte bet SDlatI Stanbenbutg (3Jeotgant=

fation , 2. 150.

Sonn, Seretn uon 2(lterttjum§freunben im 5ir)einlanbe

105. Jpeft bet Jaljrbücber), 2.'.i4.

Sraunidiuieig, DttSoetein füt ©efcbidjte unb SUtcrtliums-

funbe ui Staunfa)roeig uns äBolfenbilttel (©igungen bes

Vereins , i L06. Sotttäge), 2 193

Breslau, Setein für ©efdjidjtc uub 2Iltertf|um3funbe

idilefiens Sericbl füt L897 bto 1898 , 2. 17.

T aniig, 35Jeftpreufjifdjer ©efct)id)ts
,

oerein,

Tatmftabt, ^iftorifdjer Seiein füt bas ©toPetjogt^um
Reffen Er)ätigfeit), 2- 136.

Tillingen a. b. Donau, §iftottfd)ct 8erein (Tljatigfeii 1899 .

2. 193

T onaueiri)iugen, Setein füt Ncirbubte uub Jlatutge|
ber Saat, 2. 223.



V

Tortmunb, Setein für bie ©efdjidite Sottmunbä uuP her

©taffdjaft Wurf Sottmunbet Uriimbenburtt, Sanb III.

1. öälfte . 2. 52.

Stegben, .vumiglirfi Sädjfifdjer 2lltertbunisnerein gfeiet Pes

75 jährigen SeftefjenS , 2.K>. 20. Sanb beg Tteuen Sltdjiog

für Sädjfifdje ©efd)id)te sc ,
2. 135

—
, Setein füt i-'.eidiidne Sterbens JahreöBetidjte füt 1898
unb 1899 , 3.105.—
, Setein für fädjfHdje Sotfgfunbe (SltBeitgpIan), 3.112.

—
, (SeteinSmufeum, Seteingatdjin), 3.152

(Sidjftätt in Sanetn, §iftotifd)et Setein (Sptigfeii 1899),
3-192.

erfurt, 33etein für bie ©ejdndite nnb 2UtetiIjum§funbe non

(itfmt (QaljtegBetidji für 1898 . 2. 18.

©ffen, fjiftotifdjet Setein luv 2tabt unb Stift i ^ahrcSberidit

für 1898), 2. 111.

greiburg i. St., SteiggausSetein 3d)au=ings£anb, 3. UM.
—

, ©ciellidia't für ^eförPerung ber ©efd)id)ts'=, 2Utcrtbums =

unb Solfgfunbe uon g-reiburg, bem Steiggau unb ben an

gtenjenben Canbfdjaften SeteingBetidji ,2.1 19.—
, Kird)[id)-f)iftorifd)er Serein füt 0efd)id)tc, 2Iltertf)Uttig=

funbc unb firdjlidje fiunfi bet (Stjbiöjefe gfteiButg. 27. Sanb
Peo Jicsefan=2lrd|irjs), 2.149.

Wiefeen, Cber[)eifiid)er©efdHdU5i)erein(iliitlbciIunacn ,
2. 108.

(^reisausidireiben , 2.159.
Werl in, DBetlaufttüfdje ©efeUfdjaft Per 3Biffenfä)aften

(74. 'Sanb beg .'Jenen üaufiKcrlilagauns, Jahrcsnerfammlung ,

©.105, 192.

.Cjettmannft ab t, Setein für fiebenbürgifd)e vanbestuupe

Seröffentlidjungen), 2. 191.

§ i l b b u r g b a u f e n , Setein für 2 adjfensSReiningifdje @efd)id)te
unb Sanbegiunbe (Setöffentlidjungen), 2 .160

Äarlstufje, Sabifdje Miftoritdje fiommiffion (18. Slenat

filuma , 8.88.

SBIn, ©efettfajaft für Sfljeinifdie ©efdjidjtglunbe 19. ,\ahves

oetfammlung, SteigaufgaBe , 3. 223.

.Königsberg, 2UtetiI)umggefeIIfd)afi Stuffia t@raf i

mard jum Ißtoteftot gewählt), 3. 228.

veionig i. 2., ©efdjidjtg: unb 2Utertbumsriercin (©efdjäftg:
unb :ited)enfcbaftsberid)t 1898 . 2. 109.

v uPinigsburg, §iftotifdjet Setein (ätufbedung ber feltifdjen

©tobet im JUündjinger SBalbe), 2. 199.

Lüneburg, iUiufcumsucrein für bas gürftcutlnuu, 2. 16.

3J(annl)einier, Slltertiiumsoetein 2. 31. (Sluäftellung non

Supfetftidjen 2.159.

Wüfjlha ufen, ülltertbuiusuerem für äftüfjIEjaufen in ibüringen
unb Umgegenb (Segtünbung), ©.27.

äRündien, §iftotifdje .Hommitfion bei bet Sönigtidj Saue=

rifdjen Stfabemie ber äßiffenfdjaften ll.^leuariuuimi), 2. 150.

'.'laiinu, .öiftorifdje Äommijfion für iKafiau (II. .v>aui>t=

nerfammlung), S. 45.

ÜJeubutg a. 2., §iftotifd)et Setein (SluggtaBungen), 3. 199.

Csnabrüot, Setein füt ©efdjtdjte unb Sanbegfunbe

tljeitungen, will. Sanb
,
2. 150.

SNetf lingtjaufeu, Üerbanb ber Seteine für Dttg* unb

Ipeimatljgtunbe in Sefte unb Steig JUcflingljaufen, 2. 119.

SRiga, ©efettfdjaff für ®efd)id)te unb 2lltertbumotuube bet

Dftfeeptootnjen Stufjlanbg (Setöffentlidnmgen), 2.110.

©adjfen, $iftotifd)e fiommiificm füt bie SßtODinj, 2. 17

öffentlidiung Per tfopialbüdjet beg Stabtardiino in il'iitfi t-

baufen i. Jh. 2. 200.

©adjfen, ffiöniglidj 3äd)fifdje Rommiffion füt ©ef$idjte
4. .VibrcsDcrfamiuluug . ©. 26. ©efdjidjte SeipjigS), 2.11'.».

Saliiuebel. 3Utmätfifdjet Setein pjt tmtetlänbifd)e ©efdjidjte
24. ^atneobevuin L897 . 3.90.

2cbroerin, Setein füt 3Kecf[enburgijdje ©ejdjidjte unb i'lltev

tlunuöfunbe i ,"\nf)reöberidit 1898/99), 2

Stettin, ©efettfe^ofi füt Sommetf^e (<>cidiidite unb Silier

tlnuu'>funPe ©enetaluerfammtung unb ,veier Peo 75 jährigen

8eftefi,eng) 2. 27. äWonatgBlöttet, 12. ^abra. . 2 107.

(Öultifdie ©tubien. 61. 3a(;resberid)t. SWonatSBlättet,

13. 3aB,tg. . 2. 135

2 traf; bürg, ©efcllfdjaft jut lirbaltung ber Ijiftotifdjen

ÜJenlmätet Bes Slfafi ©enetotoetfammtung), 2.221.

Stuttgatt, il'urttembcrgifdier l^ejd)id)t5= unb 2lltertB,mno=

nerein [©eneralnetfommlung ,
£

Jbiiringi jdje hiftorifdic Monnuiffion i2itnm<i, 3.87.

Jßetnigerobe, ^atjoetein für ©efd)id)te unb Slltertlnimö:

Eunbe, 2.89.

SEBiegBaben, Setein füt SRaffauifd^e Sfltett^umgfunbe unb

©efdjidjtafpvfdnmg (©eneroltierfamm(ung), 2. 113.

äßotmfet SlltettljumgDetein ^unbei, 2.159.

SSütttemBetgifdje Rommiffion fütSanbeggefd|ic^te ii-ürttem

bi'raifdfe ©eidiicbtsoucUen), 3.96. JUiefroedjfel bes .sXer'TOgo

lihviitopl).. Z.VVi

IV.

")cari)rtd)tcu au* SKufecn.

Setiin, SDJufeum füt SöIIetfunbe, 2.194.

, fßeueg martiidies STOufeum, 2.22-1.

Sonn, Silieiniitbeo ^rouinjialmufeum, 3.137.

Stegtau, 2dikfiid)eo SfRufeum für .Hunftqeiuerbe unb 3(lier=

tluuuer, 2. 90. 224.

Stünn, 3Hä[)tifd)eg ©en)et6e=2Rufeum (aus bem ^abresberidn

für 1898, acü Pcö 25 jä^tigen Seftanbeg), 2.

Sutg auf ac l)m arn, ffliufeum get)marn)d)er Slttettptnet,
2 194.

Stegben, fiörner-ä'tufeum :25jäfirige5 Jubiläum), 115.

iDüten, 33au eines ÜRufeumg, '.Husgrabungen in Crirfs,

© 225.

(Jutin, DJhifeum bes Slltertbumuereins für bas gürfientfjum
i, 2.225.

©öttingen, 2lftbtifdie 2(ttertr)ümerfammlung, 3.49.
y> a m b u"t g , Sammlung Jöambutgifdjer 2Utert()ünter i Eröffnung i,

2.194.

3ena, StaPtifdjes 3Kufeum, 3.137.

internationaler SetBanb oon aRufeumgbitettoten, 2.191

fionftanj, Stäbtif^eg 3Kufeum, 2.225.

SRoins, Wömifct)=©etmdnifa)eg eentralmufeum, 2.174, 224.

i'iüudieu, 32eueg baiierijdies Jtationalmufeum (ßtöffnung),
2 194.

DJürnberg, ©ermanifdjes SRattonalmufeunt, 2.29. 49. 91.

114.

Stenstau, lldcrmartifd)es üRufeum (Stöffnung), S.29.

:iioml)ilb, Sammlung ptä^iftotifäjet §unbe »on ber Siein=

bürg, S. 225.

Saa[butg=3Kufeum, ©nmbfteinlegung 511 bem neuen 2ime§=

nuifeiim, S. 194.

Jiier, Stooiniialmufeum (®efd)äftgBetiä)t 1899), 2.154

V.

lHid)io)ucfcit.

Slmtgtitel in Steufjen, ©.29.

Sttdjtutag, Per iineite Beutfaje, ucrgl. [. Sitzgelegenheiten Peo

©efammioeteing.
Sabiidies (^encrallanbesard)iu ^abresberidjt für

2. 115.

Setiin, ©tabiatdjiu 2. 194.

Surct^atbt, 2lrdmiPive!toi', gteunbeggaben füt, S. 139.

©get, Stabtatdjio (Äataloge), ©.225.

Jreibutg im Ste^gau, 2lrd)io Per Uniueriität, 2.91.

Öambuvget Staafsardjio, 2. 19

Siaunbeiiu er Stabtardjiu, 2.157.

SDiitau, yuirlanbifdies 2lrd)io, 3.225.

Sfalj, 2Ird)iun)efen in Per Sfalj, 2. 194

i$teufjifd)e 3ltd)ii)DetmaIhing, 1. unb II. vett bei

ungen), 2. 157.
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Sreufjifdjeä ©eljeimeä StaatSatdji« (UeBetroeifung bes

Kac&faffeS bes ißtof. Steufj |,
3.29.

itreufjifdje ©taatsard)it)e 311 Sanjig ((irrtditungl 6.91.
—

ju ©üjfelbotf unb Stettin (SReubau , 2.91.

8teuf5i|a*je 2taatöarduDe, S&ätigfeit, S. 91.

©aalfelb i. II)., Stabtawlji», 3.194.

©tabtatajioe, 3Me Sebeutung, ©intidjiung unb Setwaltung
ber, ©.194

Jltürituien, Söegroeifer bittet) bie Slrä)h)e in, non Siim'difc,

3. 138.

a hü ring er Sltdjiotag (4.) in fHubolftatot, ©.138.

VI.

ScitfntnlfdiitB unb $en¥ntafyßege.

Jlltcrtljumspfleget in ©ä)le§n>igs§olftein, S. 199.

Saben, ©to&Ejetjogiljum, 2.117.

»erlitt, ©. 157.

Sranbenburg, Sßroninjialfotnmiffion für SDentmatpflege in

Sranbenburg (Sab^teSoetfamtnlung), 2.92.

Öranbenburg, 9>ropins (gafjteSBetid&t bes Sroi>ur,inl=

{onferuators), ©. 116.

Tau i ig, Setein utr Cirtinltung ber Sau» unb Äunftbcnf=
inaler (Segtünbung), ©.196.

X-entmalpflege. Tic 1. Jahrgang), ©.30. (SBeajfel in ber

Kebartion), ©.92.

Gnglanb unb Urlaub, ©.140.

Jfranffurt a. äJt., ©.117.

©ttrliti, Dr. Cornelius*, Heber bie 'Jiotfjuienbia.teit, 3lltäte,

.Hameln, lautfteine, ©tabbenlmfitet u. 91. in fiirdjen ;u

erhalten, S. 93.

löannöuer, ipanbBudj iür bie Tenfmalpflege in ber Sßtonin;

(oon Dr. Weimers), ©.196.—
, 3Me Äunflbenfmälet betStODinj mm Dr. SJolff), ©.140.

.v> üb es beim, Serein ^ur (frhaltuug ber Runftbcnfmale (3afjre§=
'

Detfammlung), 2. 117.

§of)en)olternfdje 8onbe, StfeSau: unb ßunftbenfmäler ber

voheiuollcrnfdien Sanbe, bearbeitet von .fiofratfj Dr.

;',iiuieler unb Sauinfpcftor 8aur, 2. 196.

ßoIjiönigSBurg im
©Ifajj,

5.30. 92. 117. 225.

gntetnaltonalet funftB/lftorifdiet fiongtefj (VI.) ju 8ü6ea",

©. 196.

^nuentariiation ber .Hitnitbcnfmalet im Teilt jrtien 9teid)e,

5.92.

vimburg a. £>., .ulofterruine, ©.50
SüBed (^aljresbertcbt 1898/99), 3.117.

SDlarienburg, herein sut ESieberfjerftellung ber, S. 226.

'Jiürnbcrg, Umbau bes „9!affauer §ofeä ,
3 50,

Organifation ber Xcnfmalpfieqe, ©.92,
C Ü P r t u B en, Z

C itprcuRcit, Stooinjialiommtffion utr (Sriorfdmng unb 311m

©dtutje ber Tenfmäler ßafjteäfitjung ,
3 139

Sommern i'AüicberherfteUiinq bei' ^afobifirdie in Stettin u.a.),
3 117.

Srüfening, ehemalige Senebiftinerobtci , nun Sfarrftrd;ie,
3 L16.

iibeinimu>ini (Seridjt füc 18!

©adjjen, Äbnigreidj
. lenfmdlertomtnniion für bie Sprooinj (Sagung in ©arbe

legen), 3. 139
I ting), ©. 1 16 3 itjung—

, herein tut Ermattung ber Tenlmaler ber ^rouiiM
.Vihresueriammliing), ©. 116.

©taut Beiträge, preufjitrfie, füt Die löenlmalpflege
Straf

"
:

mfter, ©. 30.

Jag füt Tenfmaliuiege in Sreöben »ergl. I. Slngclcgenheileu
be8 ©efammhx .

'
, 3.30.

VII.

i>crmifdjtc*.

Slfabemie bev äBiffenfdjafien m Setiin (Seridjte über bie

Solitifd)e Morrefponbens griebria)ä bes ©rojjen unb über

bie Acta Borussica), ©. 142.

21 1 1 e r 1 1) u tu 5
f
u n b e , uerfditebene, 2 . 227.

Sllterttjumspf leger, fiaatlidj angefteHte, ©.199.

Slltgermanif d)e SBättc, e.:X).

3tntoninu§ %'vx%, ©tanbbilb auf ber ©aatburg. ©.141. 15!».

2trd) äologifdjer Slnjeiger, ©.158.

2lrd)äotogifd)eä gnfritut, RaiferKttieä, 2.9:3.

2tutoBiograp|ie, Ueberroeifung oon 2 Steifen für eine

©efdjidjte ber, ©.95.

Saiternl)au§, Sao, im ®eutfa)en 3teid) unb in feinen ©«115=

gebieten, ©. 142.

»äuinfdirift in Rängen bei ©Klingen, 2.141.

Saumfärge, ausgegraben in SBiebenbrürf, 2.227.

Burgberg (^arjburg), SluägtaBungen am, ©. 31.

ti ii f a t s SRb,etn=geftung, 2 . 51 1.

Scutfdie 3(ntt)ropo[ogiid)e ©efellfdjaft, ©.159. 196.

Seutfdje SolfSfunbe in äBürttemberg, ©.:!!.

T euticl)5Öfterrcid)tf dier ällpennerein, 2.159.

görberung nufienftbajtlidier Unternehmungen burd) bas Meid),

©.:H. 246.

Jreiburger Wünfterbaufjütte, ©.51.
AimPfavte oon Itnuiniieu, 2lrd)äologijd)e, ©. 15.S.

©erntanifdje Tpfcr= unb Segtäbnifjftelle bei Singen, ©.159.

©täBetfelb ber römifdien fiaifetjeit bei rtrofineulmufen,

3 159.

©täBetfelb, römifdjeg, bei s

D!eti, 3.159.

©täBetfunbe, DOtgefd)ia)tliaje, bei iihililljaufen in Jfjürinnen,

S.93.

l^rnnbtarten, l)iftorifd)e, ©.142.
.öallftatt.aBobnüätten bei Keu^äufel im SBejtetnialb,^

©.30. 141.

Miitoriternevia mmittng in §aHe a. 2., S. 51. 118. 228.

v. \iumbolbt, JBiIf|., äluägabe ber SBette, 2.14:!.

gnternationalet fiongteg XII.) füt StS^iftotie unb

3ltd)äologie, 2. '.1").

internationaler t'unftljiftorijdicr fiongref, in SüBeti, ©.143.

Ratenbet: unb geftlunbe, Jorberung ber mittelalterlidien,

©. 7'J.

Selüfdje ©täBet im äBün^inget SBolbe, ©.199.

SönigSgtaB oon ©ebbin (S"eSn'?)< 2.93.

fionfetenj (IV.) beutjd)er lanbeggefajidjtliajet ^ublitatione.

Snftitute, ©.95.

fionjept einer beutjdjen Mbnigsnrfunbe, bas ättefte bisber

befannte, 2. 159

.uoftüiuiuiifcnfdiattiidie ©ammlungen beä A-reüjerrn

D. i.'ipperbeibe, 2. 94.

8eid)e eines alten ©etmanen, gefunben Bei Sdernförbe, 3. L99.

Sinbau 3Int)att), Utnenfunb, 2. L99.

SippolbSButg im vMfstiiale, StuägtaBungen burd) ben

liiitovitdien Herein füt älieberfadjfen, 2.141.
lii a tut I) e i m

, älltertfjumsDerein, ®rr)ör)ung bes ©tabtjufd)uffeä,

B.31. äluäftettung non Jtupfetftidjen), ©.159
'Ui'enii jen = 3 tiftung, 'l-veisrtufaabc, 3. 228.

M ,.11 um. mi im Germaniaehistoriea 3aB/teäbetia)tfütl899 1900 .

3. 158.

»i'ülilltatucu in 21)üvinaen, Setöffentlia)ung ber Mopiallnuhcr

beS Stabtarajioä

JJeuButg a. 35., viitotiidter Herein MuägtaBungen), 3. 199.

C berl)efiiidier tSefdtiditsnereiii 1 Hveisausjchreibenj, 2. 159.
'

ctSnamenforfc^unfl als §ülf8mütel bet ®ef(|i^täfotfd)ung,

2.91.
• BnaBtüdet flaifet=Uthinben, ©.31.

iMipHiirtiinben , 2(uägaBe bev itltevett, 3.199.

hauten im ,\ulb'a: Jltale. 2.9:;.

SuBItfationä Jnftitute, Teutidte, I. Ronfetenj, 2. 118.
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flaute, $rof. X. 3>i« afabemifdje ftommiffion füt Erforfdjung
ber llrgetdndue unb bie Drganifation ber urgefd)iä)tlid)en

jjorfdjungen in SSaneat burd) ßönig Subwig [., -2. 141.

Bedling&oufen, «erbanb ber Vereine für Cito unb

.vjeimatbsfunbe in SSefte unb ßreiS SRectlingljaufen, 2. 119.

SUegenäburg, SSoutepe aus römifdjer geit, 6.94.

flei dient) all, «ab, neuer Ijiftorijdjer SSeretn, S.31.

fleid)$amt be§ Snnern: ausgaben für SJhifeen, Verausgabe
uon SBerfen, S. 31. 226.

SR^einproninj, attern)umä= unb ®efd)id)t§oer'eine ber

(105. S>eft ber 3af)rbüd)er ,
2.94.

ftömetfafteU 6ei Rattern, S. 141. 227.

SRömerfaftede bei SUtfird) unb SiaffenfelS, ©.227.

91 ö m i f cf) c ©äderet, Ausgrabung in Sarnuntum, S.227.

flömifdie fianbiiäufer, äufbedung bei SatSwetl, ^.227.

flömifdje Steinfärge, aufgefunben in Jrier, ©.227.

flömifdjeS ©rabbenfmal bei flotjrbad), 8.119.
:K 5 m i

)' d)
= g e r in a n i f d) e gorfajung, © . 50.

fluneninfdjrift in Sdjtesioig, ©.30.

Saalburg, äBiebcrJjerjtettung bes ftaftelts :c, 2.141. 159.

Sdjiencn'panjer, gefunben in 3iieber=Cefterreid), ©.30.

3d)lesn)ig, Sie «*eterstf)üre ju ©djlesroig. 2.94.

©treiben beö Sßrinjen äßilfjehn (Saifer SBilbelm I.) über

bie (Jreigniffe »on 1843, @. 228.

Spcner, Sie Äbnigsgruft im Zorn, S. 142.

2t eint; auf en, Dr.. 3ufd)ufj für feine «ublifation „2)eutfä)e

«rioatbrieie bes SJJittetatters", ©.31.

2agebüd)er ber Königin Suife uon «reupen (Sßublifation),

2 . 227.

Jhjerbcrg (Cftpreufjen), (rntbedung eines folofiaten Stoffen*

grabeo, S. 159.

Sobtenbud), altes" Sd)roäbifd)es, ©.51.
SBerbanb tuefi= unb fübbeutfdjer SBereine für r8mifä>germanifd)e

2(ltertt)umsforfd)ung, ©. 141.

SBalftcbter ©djtöfjet, 2tusgrabungen auf betn, 2.111.

SBitlerö, 2ie giftercienferabtei, ©.31.

SBormfer 2lltert()umsDerein (g-uube), ©.159.

VIII.

^crfoiialicu.

2lntf)es, Dr., «rofeffor in Jarniftabt, 2.51.

Sarad, Dr. Karl 2luguft, ©et), flegierungsratt) f 12. 7. 1900
in Strafsburg, ©. 144.

«euer, Dr. Sari, f 17. 7. 1000' in (Erfurt, 2.144.

«ölieim, Hauptmann a. 5)., v 1. 11. l'.mii inSBien, S.200.

Sre&iau, $rof. £>., flottier 3Ö>ler=Drben 4. Slaffe, S.95.
u. «ubbenbrod/äofmarfdjalt, greitjerr, (f 12. 3. 1900 in

Gtjartottenburg, 2. 95.

«ubinsjtn, Dr. Sttejanber, SJiitgtieb bee 2lrd)iuratt)S :c,

t 1."). 3. 1900 in SBien, ©. 95.

D. »üloro, älr'ttjiobireftor Dr., tritt in ben flul)eftanb, S.200.

Gonge, «rof., 3)!itgtieb bes @efammtausfd)uffes bes flömifd);

@ermanifd)en (ientratmufeums in äftainj, ©. 200.

Sieterid), Dr., £>aus= unb StaatSardjioar in Sarmftabt,
©.14:;.

d. Somarus, Dr., nad) ^annoper uerfetit, ©.119.

Torr, «rof. Dr,. KronetuCrben 3. Slaffe, ©.200.

©tjrenbcrg, Dr., «rofefjor in Königsberg, ©. 119.

Jyider, Dr. J., orb. «rofeffor in Strasburg, 2. 160.

gin!, Dr., Strdjinaffiftent in yiannouer, 2.119.

giatfje, $rof. Dr. 2b,eobor,'if 26. :). 1900 in Vofd)iuiti,

©. 120.

5orft, 2(rd)iuar Dr.. aus bem Staatsbienft aiisgcfd)iebcn,

e.95.
©enn, 3., Dr. phil. in ©djtettftabt, 2.9.Y

ÜSrüntjagen, 2trd)iubireftor Dr.. tritt in ben flulicitanb,

2 228.

©runbmann, Dr. fl., Olffiftent am ©ermanifdjen Diationat-

mujeum, ©.200.

.«SarteK, ©eb,. Jlrdjioratt) Dr. 3SB., tritt in ben iliutjeftanb,

2.160.—
, Sronen=Drbcn 2. ßlaffe, 2.200.

§aug, Dr., i-»eb. .viofratt), ©.200.

.oaupt, ^rof. Dr.. nad) Eutin oerjogen, 2.l'iki.

.s>egert, (Set). 2lrä)i»rat6, Dr., SronemOrben .",. .ulatfe, 2. 52.

vctuemann, Dr., Sttdjbajfiftent in Stettin, ©.119.

vuifror, l'rof. Dr., in Sonn, 2. Ü").

3ä$nS, Dberftleutnant a. ». Dr., (v 1!). ü. L900 in öerlin,

©. 200.

^tgen, Dr., 2trd)iuratl) in 33iünfter, ©.31.
—

, 2tnatsard)ioar unb ilrdjiobirettor in 3)üffetborf, 2. 160

3oad)im, 2trd)iubircttor Dr., Srfter ©etretiir beö preuRifttjen

§iftorifd)en Jnftitutg in flom, 2.22s.

Saldjer, 31., 3teid)satd|ioaffefjor :c. in Sanbätjut, in ben

:Hut)eftanb uerfept, 2.143.

Kaufmann, Dr., als Sirdjioar nad) 33tagbeburg uerfein,

2 119.

SUinfenborg, Dr., 2lrd)iDajfiftent in flom, S.200.

Jtüffiuna, Dr., 3ßrofeffor in «erlin, 2.119.

ßrufd), Dr., nad) Srcstau uerfegt, ©.11!).

Sau, Dr., nad) Stettin uerfegt, ©.160.

Seb.felbt, ^rof. Dr. «aut, (f 2. 7. 1900) in .Hiffingen,

©. 143.

^eitfdjut), Dr.. «rofeffor in Strasburg, S.95
D.SedEäsncfi, 2trd)ioratb, (f 21. 12. 1899) in 33ofen, 2. 32.

Sinbenfdpnitt, Subroig, 3lüe 'Ier Sirettor bes äRainjer

IVuieums, ©. 224.

Sinpert, ffranj, 93ejirfSingenieur, t 9. li'. 1899 in Sttbroigs-

tjafen a.fll)., S.32.

8öbe, Dr. 3uliu§, (t 27. :'». 190t t in 3lafep6,a§, ©.119.

2öioe, Dr.. 3(rd)iiiafpirant, 2 31.
—

, nad) Sjannouer »erfe|t,
S. 143.

u. Sufrfjan, Dr.. -l>rofeffor in Berlin, ©.52.

DJiartint), Dr., nad) (Sotten-, uerfetit, ©.200.

SJiayr, Dr. 31h, ^rofeffor in innsbtuet, ©.119.

3Jfeinarbus, 2trd)iuratl) Dr., nad) Sansig uerjegt, ©.119.

SJteifter, Dr.. 2tffeffor in SKttnfter, ©.31.

Slierj, 2trd)ioat Dr., nad) Csnabrüd »erjeM, S.95.
u. DJJeyenn, Dr.. 2trd)it>ratfj in Sdjioerin, S.160.

3Renet, Dr., Strtftiuaffiftcnt in Soblenj, S.200.

SDtommfen, Sßrofeffor Jfjcobor, Slotfjer 2lbler=x)rben 1. ßlaffe,

5.95.

•Diüfebed, Dr.. nad) 2d)tcsiuig uerfetit, ©.119.
—

, 3trd)ioaffiftent in Sdjte^iuig, S. 200.

flaue, Dr., Sorrefponbireubes 33titgtieb ber 3Uabemie ber

3Biffenfd)afien in ©todtjolm, S.119.

Ooermnnn, Dr., Stabtardjioar »on (rrfurt, 2.194.

9pacjfo)üsti, Dr. ^., 3lrd)iuar in ^ofen, S.95.
d, PeterSborff, Dr.. 2lrd)i»ar in Stoblenj, 3.95.

«iiiliupi, 2trd)ioratt) Dr., «rofeffor in SKünfter, S. 143.

Seimann, «rof. läbuarb, if 19.1.1900) in 23reätau, 2.95.

3iid)tcr, Dr., nad) ßobteitj uerfegt, ©.2Q0.

flieget, Dr. ^ermann, (f 13- 8. 1900) in 23raunfd)ioeig,

sriöo.

flofenfetb, Dr., 2trd)ioaffiftent, S.119.—
, nad) 3J!agbeburg uerfetjt, 2 1 1:1.

Salier, Dr.. Sotontär beim Wet). ©taat§ard)io in 33ertin,

©.119.
Sattler. Dr. ©e^. flegicnmgsratl) in Sicrtin, ©.31.

Sd)aus, Dr.. 2lrd)iuaffiftent, S.31.

Sd)tefinger, Dr. Subroia, v 24. 12. 1899 in «rag, 2.. 12.

Sdfmibt, Dr. germann, : :jo. 10. l90Ji in ^ena, S.2(X).

Sdjmotter, «ri". Di . Sronen«Drben 2. .Hlaffe, S. 143.

Sd) ottmütter, Dr.. 2lrd)iuaffiftent in «ofen, «^145.
©d)utteruä, Dr. 2t., «iarrer in 0roB=id)ent, 3.160.
2 d) um ad) er, «rofefjor Kart, (irfter Jireftor bes 3)tain5er

3Rufeum§, ©. 224.

Sdjumann, Dr. ©otttob, v 20. »1. 1900) in äßernigerobe,

2.200.
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3rfiroar-,e. Brof. :)i., iv 8. 1 1900) in granffurf a. C,
g 120.

Spangenberg, Dr., midi Berlin nerfetjt, ©.95.

, älrituDaffiftent in Berlin, 2. 119.

Jangl, Dr. -»;., orb. ^rofeffor in Berlin, ©.160.

Jreif'j, Dr., 2trd)ioar in ii-cimar, 2 31

Bofe, Prof. Dr., fionfernator Sa- Kunftbentiniiter ber

tlmriugudieu Staaten, ©.228.

SBadjter, Dr., Slrdvioratt) in Slurid), ©.31.

SBagner, airdjtobireftor Dr.. Mottet Slbler=Drben 4. Klaffe,

3.52.
SB alle, Sß., Brofeffor in Berlin, ©.31.

SBieganb, Sßrof. Dr., Äitterfreuj be§ Babifdjen Drbenä

BerttjoIbS I. von gäjjringen, 2. 14:!.

äBintterlin, Dr. ffluguft, ;t 3. 7. 1900) in «Stuttgart, ©.160.
'Witte, Dr. .v>.. 'Jlrrimnir in Sdjroerin, S.31.

IX.

l'ittcrntur.

Jimmann, Brof. 3. 3., Bolfsfdiaufuicle aus bem Böljmerroalb,
©. 52.

Annales Fratrum Minorum XX. Banb), 2. "'_'-

'.Hntiics. ®b., Sa<3 Saften ®ro&gerau, ©.96.

älnjeiger für ©d}roei}erifd)e 3lttertE)um3tunbe, Z.'rj.

Beiträge jur Senninil beutfdjsböljmifdjer SRunbarten (1. §eftl,

Bublilation Des Bereins für ©e|ttjia)te Per Seutfdjen in

Böhmen, ©.96.

Bilfinger, &., Unterfudjungen über bie
,

J
,citrcd)mmg ber

alten (Germanen, ©. 144.

Senfmaloflege, Sie, berausg. uon Sarrajin unb £>ofifeIb,

S.68
So ebner, Slidjarb, Urfunbcnbud) bei Stabt .vulbcSljeim,

©. 95.

(SbliavDt, iv, $eutjd)e Burgen, S. 98.

©rnft, Dr. 3i., Briefroedjfel §erjog (iliriftonlis uon Württemberg
ii. Banb), S.160.

gorrer, Dr. :K
, Sie fieibenmauer von 2t. Obitien, 2. 85.
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1. Sitzung am 26. September.

[Jkofeffor Dr. @.2Bolf f (granffurta.SDl.) fprad; über:

£ie Slufgaücu ber )ueftbcutfd)cu ©efd)idjt§beretnc md)
ber Sluflüfiiug ber SReidj&fitttieStotnmiffion,

9codjbem ber SBortragenbe in einigen Seilten baS

Iserhaltmjj ber uieftbeutfdjen ©efd;id)t$oa-einc jur 2ime§=

ftorfdjung oor unb nad; ber Silbung ber 3fteid)§=2ime§=

tommiffion djarafterijtti unb
bejonberä ^eroorgeljoben

hatte, bafe biefelben, obgleid; fie alö foldje bei ben 2(r=

beiten ber [eiteren nidjt ßtnpgejogen morben feien,

biefe burd) rücf'ijalttofe Ucbcrlaffung ber in itjrcn 'Jh'djiucn

unb SJiufeen uorfjanbenen (janbfdjriftlid^en unb grapb,ifd)cn

93tatcrialien unb g-unbftütfe foraie auf anbere SSeife

ttjattriiftigft unterftü^t i)aben, roieä er auf bieÄcljrfcite biefeS

SSertjältnifjeö t)in, bie barin bcftcljt, ba^ bie Vereine,

über beren ©ebict fid) bie Slrbciten ber tommiffion

erftredft baben — unb ba§ finb naturgemäß gerabe
bie=

jenigen, bei roeldjen feitljer bie vömifd)=germainfd)c 2llter=

ti)um'jforfd)ung im SSorbergrunbe beä 3ntereffe§ ftanb
—

,

biefem Sljeil "ihrer SÖhätigfeit gegenüber in ben legten

Saijren fid) eine geiniffe 3iefignation auferlegt Ijaben.

Ta$ S3ejou|tfetn, fo fuhr ber -Mebncr fort, ba& bie

Aufgaben, bie fie früher al3 ein officium nobile anfafjen,

noni Steidje übernommen feien, [jat auf manche öiefer

SBereine bie SBirfung ausgeübt, roeldjc ber erftarrte

2lbfoluti'3mu§ auf bie priuate unb fommuhale Jtjätigfeit

in "^reufjen vor 3ena gehabt hat. 3Ba§ man anfangs
alö eine 3urücffel3ung empfunben hatte, gemahnte man
fid) halb al§ eine 6rteid)terung anjufeben. §atte man

früher oft 3lotfi getjabt, bag nöttjige (Selb für 2ofal=

forfdjungen aufjubringen, fo ftanbeu je^t Ueberfdbüffe

für
s

lJublifationen, Siegiftraturen unb bergt, jur Sßer-

fügung. 9Jlan roie§ bie Ucberbringer non 3iad)ridjten

über üufäUtge gunbe an bie betreffenben ©treien=

fommiffare; ba§ $ublitum aber gewöhnte fid; aKmafylid;
baran, feine SJiitthcüungen an biefe felbft über Dinge

ju ridjten, bie nidjt ;u ben Aufgaben ber Dteicp=Stme§=

tommiffion in S3ejiet)ung ftanben. 3Bo nun ber ©trecten=

t'ommiffar bem herein, in beffen trabitioncliem g-orfd;ungS=

gebiete bie gunbfteüen lagen, angehörte ober nahe ftanb,

ia mar ein Jneinanbergveifen ber beiberfeitigen 2hätig=
feiten (eid;t ju errieten. 9A>o aber jene S3orau§fe§ung

nid;t jutraf, ba ift gar mand;e SJtitiheilung nid;t meiter

gegeben ober infolge ber oorher emniijnten unb erUiirten

©rlahmung beö Jntereffcä unb iserantirjortungggefül)te§

nidjt benufet roorben. 2Ber aber meijj, mie utete ber

nnffenfdmftlid) uiertbooHften (i'ntbcd'ungen nid;t ben p(an=

mäfjig auf ©runb cincö beftimmten ^rogrammeä per»

anftaltcten 2lu§grabungen, fonbem ben infolge ^fälliger

Auube unb gelcgentlidjer SDlitt^ettungen unternommenen

9iad;forfd;ungen oerbant't merben, ber mirb mir beiftimmen,

roenn id; fage: Gine ber erften Aufgaben für bie



o

üeiter
berjcnigen ©efd;id;tsi)ercinc, welche biefe Seite

ifiver Sfjätigfeit in bem 3)egennium ber 3teidj§=£ime§s

©rabungen oernadjlaffigt haben, wirb eS fein, etwa

abgeriffene gäben amtfehen bem SBereirte unb
ben lanbeSfunbigen 23emobnemibreS §orfd;ung§=
gebieteS wieber anjufnüpfen, ben 9iad;rid)ten =

bienft, ber bistier im 3ntercffe ber 2ime§= I

fommiffion tfjätig mar, roieber in bircf'te 33e=

giebung jjum natürlichen unb gefd;id;tltd)en
Sentrum jene! ©ebieteä gu bringen. SDafe aber

eine Mahnung in biefer \Mnfid;t aud) für mandje 3'creine

nidjt unzeitgemäß ift, meld;e fid; burd; bie Jbütigfcit ber

Äommiffion in ber gebadjten
s

Jiid;tungnid;t berührt glauben,
bauon l;abc id; mid; in ben legten Jahren nur gu oft 311

überzeugen ©elegenljeit gehabt.
9cun tonnte man wohl fagen: 2BaS fd;abet es benn,

wenn biefe gange SluSgrabungStbätigreit einmal einige

3cit rutjt ober in erbebltd) langfamerem üempo betrieben

wirb als in ben letzten Saferen! 3tun, meine Ferren,
baS Severe wirb ohnehin ftd;erlid; ber %a\l fein, unb
baS ift aud; gang gut. Ciin Stillftanb aber wäre aud;

auf biefem ©ebiete s

Jtüdfd;riit, unb groar aus mehr als

einem ©runbe. 3unädbft (eben mir aud; begüglid; ber

Sobenoeränberungen in ben gfetbmarfen unferer -Dörfer
t'm de siecle. SDer gtanatiSmuS, mit welchem befonberS
in einigen unferer wcflbeutfdjen Staaten bie33erfoppetitngS=

'

geometer ba§ ^ringip ber geraben Sinien burdbfügren unb

jebe, aud; bie unfd;äblid;fte Unebenheit be§ 33obenS gu

befeitigen fudjcn, mirb es fid;crlid; in ben erften 3abr=
j

gel;nten beö neuen 3>a&r&unbert§ babin gebracht haben,
]

bafj eine g-clbflur aus ber SSogelperfpeEtioe ben Ginbrucf

eine§ regelredjt paginirten Sd;emaS für ftatiftifd;e $a= '

betten mad;t. % Sitte g-elbmege, 9taine, Sldcrgrengen unb ,

alle bie anberen Wunen, meldje eine mebrtaufenbjäbrige
©efdjicbte in ben SBoben gefdjriebcn l)at, finb in nieten

©emarlungen febon beute bis auf bie leiste Spur oer=

fdnounben. 3)iefelben Slrbciten aber förbern häufig ge=

legenttief) römifdje, prätjiftorifdje
unb I;iftorifd;e illeinbenf=

mäler gu Sage, beren rechigcitige 33ead;tung fdjon micbertjolt

ju fulturbiftorifd; wichtigen Gntberfungen geführt bat.

•Vier gilt cS ad;tgugcben ober oertraucnSwürbige
Scanner an Ort unb Stelle gu geroinnen, bie

in jebem Statte fofort SKitirjeilungen an bie gu =

ftänbigc Stelle gelangen laffen. 3)icfe Stelle

ift aber ober foltte wenigftenS ber SBovftarfb beS

betreff enben ®cfd;id;töocrcin3 fein. 3)enn mie

roenig ber ftnatlid; organifirte 35cnfmalfd;ut5, roo er über=

bnupt befteht, in biefer 9ticrjtung feinen Sroed erfüllt, mie

roenig er
i()ii ohne oufammenarbeiten mit ben Vereinen

ju erfüllen oermag, baS Ijabt id; cor Äurjent in ber

3citfd;rift „Tcnfmatpflege" nacbjumeifen gcfudjt. 9cod)

mebr oerfagt bcrfelbe, roenn bei s

jJriuatarbeiten gu=

faltige Aiinbc gemacht werben, unb aud) baS gcfd;ief)t

gera'be in unferen Jagen häufiger, ali man glaubt. 35 le

tiefgrunbige SefteÖung ber gelber, jUmal, wenn ber

Tampfpilug in Jbätigfett ift, h fl t fd)on gar mandheä
i^xab unb bie Aunbamcnte mandjer Villa rustica blofi=

gelegt, über bie ber alte
Slcterpflug

oiele ^ahrljunberte

lang binrocggeaait u'n ift, ohne baf; fein gührcr von ihrer

(5'rifteng eine ätbnung hatte. Jn allen foldjen Ratten

ift fofortige 3lufnal;me unb, roenn irgenb möglid), meitere

Unterfudjung Per g-unbftelte nicht ein Sport für £ieb--

baber, fonbem eine rotffenfdjaftltdje Stufgabe, ber fid) fein

SSerein entjieben tann, ber es evnft mit feiner Pflicht

nimmt. Slberaud) 51t fi;ftematifdjcn SluSgrabungen
haben unfere rcd)t§rt)cinifd)en Vereine nad) bem
Slufhören ber Sleicbsgrabungen, unb »um Jbeil infolge ber

letzteren, 33 e r an l affu n gunb m r a l i f d) e 3> erp f ti d; t u n g.

3roar bie eigentlidje ©renge be§ römifeben SeicbeS, ba3

urfprünglid) einzige ©bief't biefer Slrbeiten, mirb mit 3luä=

nähme einiger meniger $unfte fo ooUftänbig al§ wünfd)cnä=
werth unb jebcnfallä weit über bie anfänglich gehegte
(5'rwartung hinaus erforfdjt fein. SBaS hier gelegentlich

noch gefunben werben füllte, wirb fid) leicht
in ben

gewonnenen Slafjmen einfügen laffen. 3)ie Vereine werben

ihre Sd;ulbii3tcit getl)an höhen, wenn fie foldje $unbe
redhtjeitig bead)ten unb feftftellen unb bie gefunbenen

©cgenftä'nbc erwerben unb aufbewahren, i'lber bie

2luebehnung ber Unterfudhungen auf ba§ $inter =

tanb gwifdjen ©renge unb Dihein, begro. 3)onau,
hat ju (Srgebniffen geführt, bie an biftorifdjcm
Sntereffe bie Siefultate ber SimeSforfdjung im
engeren Sinne beS SBortcS weit übertreffen.
Unfere Sluffaffung ber ©efdjidjte ber Dffupation beS

rcd)tSrheinifd)en ©ermanieng, cbenfo wie bie ber 33e=

fiebelung unb Kultur beS 3)et'umatenlanbeS ift auf
eine gang neue ©runbtage gefteHt werben. Stbcr auf
biefer ©runblage gilt es weiter gu bauen. 3)a

bietet fid; ber 93erein§tr)ätigfeit eine grof;c unb bantbare

Stufgabe. 3tid)t barauf rommt es an, hier unb ba

einmal eine SluSgrabung gu neranftalten, fonbern burd)

gufammen[)ängenbe Sofalforfdhung auf ©runb
be§ StubiumS ber gturfarten unb ber Urfunben
fomie ber gefammten, befonberS ber neueften
Spegiallitteratur mit ergängenben 9tad; =

grabungen brauchbare 33aufteine gufammengu:
tragen unb gured;tguhauen für eine t'ünftige Ur =

gefliehte unb Äulturgefd;id;te unfereS 33 1 f e ä .

2Bo ba angufetsen ift, baS werben bie 3_!croffcntlid)ungen
ber 9leid;§=SimeSlommiffion ftar erfennen laffen; für bie

nädjfte Umgebung ber ©rengbefeftigungen, bie Sager=

börfer, laffen fie e§ gum 2(;eil fd;on jetcU erfennen. 2)ic

.«arten, auf metdjen bemnächft bie
(Srgcbniffe

ber Strafsen--

forfdjung bargeftetlt werben, bürften bie alte 3lnfid;t,

als hätten bie sJiümer burd; bie mübfcligc unb foft=

fpieligc Slnlage ber ©rengmebren einen im SBefentlidjen

mertblofen Sanbftricl; in if;r 3teid6 cinbegogen, nur aus

mititärifeben ©rünben, um bie gu befefcenbe ©renge gu

uertürgen, befinitio befeitigen. 2d;on läjjt fid; auf
weiteren Streden, bie bisher infolge ungenügenber @r=

forfdjung für bie 3eit ber rbmifd;cn OHuparion als

oollfommen öbc galten, bie 2trt ber 33efiebclung burd;

reaelmäfjig oertbeilte Äotonengüter erfennen. 3)er 33er=

fucl;, ben iüieitjen auf einem befonberS forgfältig unter

fud;ten £crraiuabfd)nitt, ber Umgebung »on fjriebberg,
bereits aufteilen tonnte, täfit fid; jetU auf anberen ©cbieten

Jontrolliren unb ergangen. 2)ie Süden, weldje einer

33eratlgemeineruug biefer unb ähnlicher $orfd;ungen

entgegenftehen, laffen fiel; beutlidjer erfennen: bamit aber

ift aud; bie SÖlöftltcbfeit it;rer 2luSfütlung burd; eifrige

Sotalforfdjung, bod) immer im bemufjten fWnotid auf
bie grofien, attgemeinen 3iele, gegeben. 3)iefer 3lufgabe

Dürfen fid) unfere SBereine nid;t entgiehen, wenn fie fid;

nid;t
—

wenigftenS auf biefem ©cbiete — ihrer Ü8er=

gangenbeit unnuirbig geigen mollcn. Sie muffen fie

fofort aufnehmen, wenn fie fiel; nid;t oiele unb mirf=

fame görberungSmittel entgehen laffen wollen. Ucberall

in bem in ben Rubren ber :)(eid;Sarbeiten fo eifrig



burdjforfdjten ©ebiete tft bie Seoößerung mehr als je

für bie Sache intercffivt; bie bisherigen Strerfen=

rommiffare, aud) wo
fie nicht bem Herein al§ 9Jiitglicber

angehören, finb in ber Sage, ihre pcrfönlicben Sejie&ungen
unb ifjre Sofalfenntnifj ben üSereinSmitgiiebem nutzbar $u

machen, Sie felbft freilief) roerben jum weitaus größten

2t)cil limeSmtibe unb froh fein, nad) ben 7 bürren

Sauren ber
9icid)Sfor_fcbuitg

— eS finb ihrer bereits 8

geworben
—

ihre wtffenfdjaftlicbc Ibütiafcit roieber mehr

nad) eigener Steigung ju regeln ober fid; »on ben

überftanbenen Strapazen }U erholen. 2lber fie werben

gern bereit fein, ber jüngeren ©eneration ber Sof'aU

forfdjer, bie boffentlid) nun auf ben ißlan tritt, bie jabl=

reidjen 2lnlnüpfung§punfte für weitere 9iad)forfd)tingen,
bie fie gewonnen, ohne bnf; baS Programm ber 9ieid)S

=
'

arbeiten ihnen geftattete, fie weiter j« »erfolgen, perfönlid)
ober brieflief) mitjutbcilen. @S wäre bebauerlid), wenn
baS reiche SüJiatetial »on Shtfcbauung unb Erfahrung,
meldjeS fid) in ben ©Ei^enbüdiern unb mehr noch in ben

Köpfen ber ©irecfeniommiffare angefammelt hat, unb

weites im Simeäroerle erllärlidjerroeife nur 511m übeil

»ermerthet werben t'ann, mit ihnen unterginge, ©ie

felbft aber tonnen eS in ber nächften 3eit febon beSmegett

nidjt in ber wünfdjenSmcrthen 2Beife uerwerthen, weil

ihre Seit burd) il)re Setheiligung an ber ^Bearbeitung
beS SimeämetfeS nod) auf Jahre hinaus in Slnfprudj

genommen fein wirb. SS ift nttd) gar nid)t einmal

wünfdjenSwertb, bafj biefe Sofalforfdjung, wie eS bie

3iele unb bie Drganifation ber 9icid)S=£imcSfomntiffion
bauernb im legten Jahrzehnt nötljig machten, auf eine

relatio Heine Slnjahl uon 9Jiäitncrn befchränft bleibe.

®amtt will idj feineSmegS gefagt haben, bafj man für
bie J-ortferjttng biefer arbeiten nierjt aud) im ©inne einer

einbeitlidjercn 3ufammenfaffung berfelben rcdjt uiel aus
ben bei ber 9teidjS=£imeSfommifton gcmadjten Grfahrungcn
lernen tonnte, unb bafj unfere Vereine fid) ben auf

biefeS 3iel gerichteten SBeftrebungen gegenüber ablelmenb

Herhalten fottten.

SBor einigen 99conaien verbreiteten fid) juerft ganj
allgemeine ©erüdjte, bann immer beftimmter auftretenb,
bie 9iacbridjt, bafj man mit 9tütffid)t auf bie günftigen

Grgebniffc ber 9teid)S=2imcSforfd)ung bie 2lbfid)t hege,
ein 3entralinfiitut fürbic Selebung, Drgani =

fatton unb Seitung ber römifdpgermanifdien
8;orfdjung in SBeftbcutfdjtanb ju grünben. (So tft

bie§ ein ©ebanf'e, ber feit Jahren roieberljolt aufgetaud)!
ift unb ber ber Snmpathie aller wahren unb »erftänbigen

pfreunbe unferer »aterlänbifchen SlltertbumSforfdjung fidjer

fein barf, wenn man — bieS ift aber bie conditio
siue quanon — ben trnbitionellen Srägern biefer
gorfebung, ben roeftbeutfdien ©efdbidbiSoereinen,
bie ©tellung an weift, bie fie na d) ihrer Vergangen»
Ijeit unb ihren Seiftungen auf biefem ©ebiete
»erlangen bürfen. SDafj man bie Vereine als foldje
bei ben ausjuführenben arbeiten nidjt übergehen wirb,
baS liegt ja in ber Statut ber Sadje, unb in biefer §in=
ficht liegen aud) bereits beftimmte 9){einungSüufjcrungen
feitenS ber 23egriinber jenes 3entralinftitttts uor, mcldbeS
in engfter 23erbinbung mit bem Kaiferlidjen ardjäologifdjen

Snftitute ftetjen wirb 2lber um bie 2lrt ber 93e=

ttjeiligung (janbelt eS fid), unb hier fdjeint mir ber

ßeitpuntt für bie SSereine gefommen, aus eigener Jnitiatioe

ihre 3Bünfd)e geltenb ;u madjen, beuor enogültige 33e=

fdjlüffc in biefer 3tid)tung gefaxt finb.

Solan wirb nidjt baran beuten tonnen, ben 3SereinS=

oorftänben einfad) für ihr SJfotfdjungSgebiei
bie Stoffe

ber Stredfenfommiffare ber Steidje- -viineotommiffion ju
übertragen, weldje ein alljährlid; auf ©runb beS ©efammt=
Programms uom 2(uSfd)ufe genehmigtes 2lrbeitSpenfum ju
ertebigen hatten. Senn fortan wirb eS fid) in erfter
Sinie barutn haubeln, bie wiffenfdbaf Jlid;c

2f)ätigt'eit auf bem ©ebicte ber römifd) = ger=
manifeben 2(ttertl)umSf orfchung »or ber früheren
3 erfplitterung 311 bewahren unb in ftetiger

2Jerbinbung mit ben grofjen, altgemeinen fragen
ber 3i> i f fenfdjaft 511 erhalten.

_
SDaS fdjlicfjt nid)t aus, baf5 aud) in 3ufunft beftimmte

wiffenfd)aftlid;e Probleme, beren i'ofung in einer relatiu

f'uvjen 3eit erwünfdjt unb nur burd) bie gleidtoeitige

2tufnal)me ber Arbeit auf einem auSgebel)nten ©ebiete

p ermöglichen ift, in ber bei ben arbeiten ber 9teid)S=

SimcStommiffion bewiitjrt gefunbenen 2lrt birett »on ber

3entralinftanj unternommen unb geleitet werben. 3)aS

erfte Cbjett biefer 2(rt bürfte ber Reiflich einer enb=

gültigen i'ofung ber 5-rage nad) ben Sdjaupläljen ber

römifd)=gennanifd)en Kämpfe um ben 2tnfang unferer

3eitrcd)nung fein, inSbefonbere nad) ber Öertlicfjfeit

ber 3>aruSfd)lad)t, eine 2lufgabe, ber fid) bie jerfpliiterte

Jhätigtcit ber fjiftorifcfjen Vereine unb einjelner gorfdjer

nid)t gewad)fen gezeigt F)at, nidjt burd) ifjre <£d)iilb,

fonbem weil biefelbe nur burd) eine »on einbeitlidjen,

ben totalen Ginflüffen entrüdten ©efidjtSpuntten auS

unternommene, unter einheitlidjer Seitung fteljenbe unb
bureb reid)lid)e 9Jcittel unterftütjtc Unterfudjung ju [Öfen ift.

2lber bie weitaus »aljlreicbften Sirbetten, bie fo

ju fagen laufenben ©cfdjäfte ber römifd)=germanifdjen

2llterthumSforfchung finb nid;t »on einem 3entral =

puntte aus ju beftimmen, fonbem »on §alt 311

%all 3 tt »ereinbaren; fie finb in ihrer seitlichen $olge
»on ljunbertcriet 5'rnSen ocv SJiöglidjf'eit unb 3mecf=

mäfjigfeit perfönlidjer
unb fadjlidjer 2lrt abhängig, weldje

nur bie in fteter SSerbinbung mit bem 2(rbeitSfelbe

ftebenben ^'erfonen, eben bie arbeitenben 2RiigIieber
berSotaloe reine, 511 beurtbeilen »ermögen. Sasu fomutt

bie materielle §ra9 e - ®' e a^ werben mit Jreubc bie

Stadhrtd&t entgegengenommen haben, baf? bie fragliche
Settion beS arcbäologifdjen SnftitutS für ihre arbeiten

jährlich eine Summe »on 20 000 SDiarf auS 9teid)Smitteln

erhalten foff. 9üe mir »on
fad)!unbiger

Seite mitgeteilt
würbe, ift eS bie 2lbftd)t, einen S()eii biefcS ©elbeS jur

Unterftütjung l)iftorifd)er Sßereine bei foldjen notljwenbigen

Unternehmungen, für weldje bereit »erfügbnre SKittel

nidjt auSrcidjen, ju uerwenben. %üv ben weitaus
gröfUen Jljeit ber arbeiten aber wirb man auf bie

©elbntittel ber Vereine angewiefett fein. 9Jutt

ift eS aber ein nicht nur auf politifdjcm ©ebiete geltenber

©runbfatj, bafj, wer bao ©elb giebt, aud; über beffett 2Jer=

wenbuug mit ju befdjliefjen ijat. 2luS biefem ©runbe
bürfen bie weftbeutfdjen ÜBereine bie ^orbevung fteflen,

bafj fie in ber ;u grünbenbett Kommiffion burd)
eine 2lttjahl »011 ihnen gewählter, nidjt »01t ber

Regierung ernannter ÜRi t glieb er »ertreten finb, toeldje

nidjt nur beratfjenbe, fonbem aud) befdbliejjenbe
Stimmen

haben. 9JBie im ©njelnen fid) baS SSerbättnifs swifd)cn
ber 3entralleitung unb ben SSereinen 51t geftalten §at,

borüber fdwn heute 511 fpredjen, roäre uerfrül)t: eS wirb

ftch für beibe Jl)etle befriebigenb unb für bie Sad)c er=

fprie^lid) geftalten, wenn man »onbeiben Seiten mit
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gegenteilige* 2ld)tuno, unb oljnc 2.Uif;traucn in

bte SBerljanblungen eintritt, roenn bie SSeriseter be§

ardjiiologifdjen Snftttutä, meldjc jur Organifatton ber

Sofalforfdning Berufen werben, anjuetfennen Bereit finb,

was unfere vereine, aud) fdjon vor bem (Eintreten bes

Staate^ unb ber afabemifdjen Rreife, auf biefem ©ebiete

geleiftet Ijabcn, unb wenn anbrerfeitä bie Vertreter bev

Sereine jta) Beraubt ftnb, roetdje Anregung unb görberung
eben bieje gorfdjung burd) bte fpät, aber nid)t ju fpiit

eingetretene Set6,eiligung jener Greife an ifjreit älrBeiten

fdjon erfahren Ijat unb bei fortbauernber Set^eiligung
nod) erroarten Darf. Sag 3ufammenarbciten ber fad)

unb ortsfunbigen SSereinimitgltebet mit ben ardjiiologifd)

gebilbeten Rommiffaren beS Snftitutä im ©elänbe unb

am grünen Jifdjc bürfte für beibe Steile eine Quelle ber

Anregung unb SJeleljrung werben.

2>cB fomme nun nod) auf einen ipunft, ben bunflen

fßunft bei fo mandjer 2luSgrabung: id) meine bie grage
nad) bem SSetBIeiB ber bei ben jutünftigen So!al=

forfd)ungen etwa ju Sage geförberten g'imbftütfe.
(SS ift eine befannte £l)atfad)e, baf$ bie Setter unferer

©efd)id)isvct'eine, wenn fie bie D(eidj3s£ime§fommiffton in

ber fetbftlofeften SSBetfe mit Statt) unb Jljat untcrftütuen,
eine ftiQe Hoffnung in ber Jiefe ißrer fjewen Ijegten, bafj

nämtid) nad) SBouenbung ber arbeiten bie gefunbenen

©egenftanbc öauernb ben betreffenben ßotalmufeen mürben

überliefert roerben, um baS 23ilb ber römifd)=gcrmanifd)en
Äultur für einen beftimmten, engBegreitjjten SBegtrf, weldjes

jene Sammlungen fdjon beute bieten, 51t uervollftänbigen.
Sott SCnfang an aber madjte fid; aud) eine anbere

Strömung geltcnb, bie bavauf Ijinauslief, burd; ©rfinbung
eines 9teicB§sSime3mufeumä getoijferma|en ein ©cfammt=
bilb ber in ben ©tenjgeBieten jur 3eit ber 3Jömer=

[jerrfdjaft blüljenben Äultur 5U geben unb jugleidb, ber

2()ätigfeit ber 3teid)S=£imeSfommiffion ein bauernbcS

3)enfmal ,511 fe^en. @S ift befannt, bajj biefe 2lnfid)t
ben

Sieg baoongetragen t)at. Ob bieg crwünfdjt tft ober

iiid)t, biefe $ragc fyeute an biefer Steife ju erörtern, ift

um fo jwedlofer, 00, von einem redjtlidjcn 2lnfprud)c ber

Vereine unb iljrcr Sammlungen an bie auäfdjliejjtid) mit

SDcitteln beS JieidjeS ju Jage geförberten ©egenftanbc
feine Siebe fein fann, nadjbcm bie Staaten, auf bereu

Territorien fie gefunben finb, fid) iljver
s

Jted)te roerben

begeben Ijaben. GtmaS ganj Slnbereä aber märe cS, roen 11

man, überbaä bei ber®rünoungbe35fteid)3=2ime3ittufeumS
inä Sluge gefaxte 3iel bjnauSgeljenb, nad) einer

3entralifirung aller im ©ebiete beS SimeS oor
unb nad) ber Jtjatigf'cit ber 9(ei(§$=£ime§=
tommiffion gewonnenen »jfunbe ftreben roollte.

3n einem 2Jcrid)te über bie
2>ulijt$ung

ber ©efelifdiaft

für 21ntl)ropologie in Berlin lefe id) folgenben Satj:

,,©el). :)(at!) Virdjoio warnte jum Sd)luf} oor S3e=

ftrebungen, wie fie von Seiten ber römifeb/germanifdjen

2Utertf)umSforfd)iing auSgefjen unb baljin fielen, bie

römifdjen gunbe auf beutfd;em ©oben einer 00m Sleiriic

j« fdjaffenben „'.entralftclle jujufü^ren. Xk ütltcr=

tl)umsforfd)ung, bie bteljer eine freie unb unabhängige
wiffenfd)aftlid)e Sl)ätigfcit bargefteüt Bat, angeregt buv'd)
bie grofjen ©efellfdjaften für il)rc ^örbening, unb bie

wirllid) jui Slrbeit unb ju ßvgebniffen foldjer Ülvbeit

überall geführt l)at, roürbe burd) folelje ,3entraltfinmg,
bie ieben 5yunb an ein Meidjäamt abzuliefern verpflichten

würbe, in iljrem Fortgänge nidjt unbebeutenb geljemnit
unb gefdjabigt nurben."

3ebc§ SBort beä Berühmten Slntbvopologen tonnen
mir untcrfdjreiben, nur baä eine nidjt, baf; biefe mörberifd)en

Seftrebungen oon ber römifd)--germanifd)en 2lltertl)umä=

fovfcbung ausgeben. .Jd) glaube uid)t, bafj unter
uns fid) Siele finben roeröen, bie einer 3entrati =

firung in ber angebeuteten 3luöbel)nung baö
2Bort reben möd)teit. SCBir 2(üe wiffen, bafi bie un«

leugbaren gortfdjritte, weldje bie römifd):germantfd)e

"Jlltevtljumswiffenfdjüft in ben legten Saljvjebntcn gcmad)t
bat, nid)t am menigften bem Umftanbe oerbant't werben,

baf; in berfclben ^'eriobe unfere 2jerctnS =
, Üotal= unb

s

J.U'Ouin^ialmufcen burd) bie liebevolle Sorgfalt, mit

meldjer [)ier aud) bie fleinften unb unfdjeinbarften ^unb-
ftüd'e aufbewal)i't unb, mit genauen gumbnoti^en oerfetjen,

in iljrer topograpljifdjcn 3ufamntengcl)örigfeit aufgefteHt

werben, ein futturgefdjidjtlidjeS 21nfd)auung§ =

material geboten fjaben, wie e§ bie grofjen
3entralmufeen, bie ganj anbere 3iclc »erfolgen,
nad) biefer Seite gar nid; t -$u bieten oermögen.

Unb bann nod) ein anbercr ^unft: Siefe Serein§ =

unb Sotalmufeen finb bie £'iebting§f'iuber unferer

ioeftbeutfd)cn SS er eine. SJcandje ber lederen finb

auöbrüdlid) gur ©rünbung unb Sermeljrung etner foldjen

Sammlung gebilbet werben. 3al)lreid)c 5JJitg(icber werben

erft burd) bte <yrcube an bitfem materiellen öefii} für baS

SBereinäleBen gewonnen. Sie erhalten burd; fie bie 2ln'

regung ju gefil)id)tlid)em Genien, weld)e§ fie bann il)rer=

feits in weiteren Greifen oerbreiten biä tjinauä unter

bie 23ctiölferung beS SanbeS, mit beren ^ülfe fie fid)

felbfttl)ätig an ber 2ot'alforfd)ung beteiligen. Slber aud)

biejenigen ejroterifdjen 93titglieber, bereit 31ntl)eilnab,me
am Jßercinöleben fid) auf bie greube an ben Sammlungen
unb bie 3al)lung ber üiitglieberbciträge befdjräntt, Reifen
eben burd) bie letzteren bie 2Biffenfd)aft förbern. Jöober

foüten beim bie probuftioen Sräfte in ben 2?ereinen, bie

red)t oft ju ben mirtbfdjaftlid) Sdjwadjeit gehören, bie

SWtttel für iljrc Sofalunterfiidjungcn unb für bie 23er=

öffentlidjung berfclben in am bud)t)änblerifd) meift wenig
einträglid)en 3citfd)riftcn nehmen?! ®er Staat giebt fie

iljnen nid)t. 3ebc SBermtnberung ber 93citgtiebcrjaBl, wie

ie bie 2>ertümmeruug ber 3Serem8tnufeen 3wcifelloäo§ jur

g-otge Ijaben würbe, ift eine Sd)äbigung unferer oater-

länbifcben 2lltertl)umäwiffcnfd)aft, :ocld)e übelberatljene

9iortampfcr einer falfdjen 3entralifation baburd) 511

förbern mahnen.
Sie ift aud) eine 23eeinträd)ttgung beä legten unb

nudjtigftcit 3iele§, roeldjeä unfere bcutfdjcn ©cfd)id)tä=
Dereine «erfolgen, ber Verbreitung beä Jntereffeä an ber

uaterlänbifdjen ©efd)id)te unb beä l)iftorifd)en Sentenä

überljaupt in weiten .^reifen unfereä SSoüeS. 2)iefe3 aber

ift roieberum eines ber wirffamften 2J(ittel jur Skfämpfung
gemiffer tranll)aftcr Strömungen unferer ,kit, bie ib,rc

2ial)rnng wefentlid) aus ber (S'ntwbl)nuug oon einer

gefd)id)tlicl)en 2tuffaffung aller i.'cbensoevl)äliniffe fdjöpfen.

(Sine SJerfümmcrung unferer fflefd)id)tSoereine

tuärebab,cr aud) 00m nationalen ©cfidjtSpunfte
aus in l)of)cin ©rabe bebaucrlid). ©em ©efammt=
verein unb feinem 2>orftanbe aber liegt cS ob, bie 2lugen

offen ju Ijaltcn unb jebem bal)ingel)enben SierfucBe

cnergifcl) unb rcdjUcitig entgegenzutreten, redjtzeitig, el)c

bie SBertsetet einer falfd)cn 3entralifirung an mafigebenber
Stelle ©cljör gefunben Ijaben unb baburd) (Sntfdjeibungcn

Ijerbeigefübrt finb, bie fpäter vüclgangig ju macben fdiwer

ober gar unmöglid) fein würbe.
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©er Weimer bemerfte sum Schlufj, ba&, als er

einen
SSorfrag mit bem im Programm oeröffentlid;ten

Eitel anfünbigte, er bie 2lbftd;t gehegt habe, in fachüd;

eingehenber SBeife eine SReitje aon fragen 311 ei

roelche aud; nach bem -Jlbfcl;Iuf; ber yteicbsarbeiten ihrer

Söfung noch [jaulen, ja 511m iheil erft infolge berfelben

geftetli roorben feien. Snäröifdjen haben
fiel) bie

ridjten über bie
beabftdjtigte ©rünbung einer Seftion

bei ardjäologifdjen 3nftUiit§ für römifch=geriri

3lUerihum5forfd;ung oerbreitet. Tic in weiteren Greifen

hertfebenbe Unflarheit über bie 3iele unb bie bemnä

inifation bicfcS Snftittttä habe ihn peranlafet, feine

beiben 9tefolutionen einzubringen. Snfolge beffen [jabe

er, um bie 3lufmcrffamfeit Der 33erfammiung nicht att=

julange in 3Infprud; su nehmen, auf einen baä Ihcma

erfdjöpfenben SSortrag öergicrjten unb fid; baruuf befchränfen

muffen, feine Slnträge xu begrünben. Steine Verrcr,

fo fdjlofj er, ein roefentlicher ,',.:. cd meiner 2lu3

fuhrungen ift in einer für midj unerwarteten SEBeife fchon

jetjt baburd) erreicht, baf; ber ©eneralfefretar bes Kaifer=

liegen 3IrcbäoIogifd)en3nftitutg, §err ^rofeffor Dr. Sonje,
unferen S3erfjanblungen

beiwohnt, i'on ihm in erfter

Sinie Eyängt ja bie (Jifüllung unferer jßjünfche ab, unb

befonberä ber auf bie Ausführung ber beiben §aupt=
rcfoliitioncn beAÜglidbe Dritte Slntrag roürbe, meint Sie ii;n

annehmen follteit, ben 3entraiausfrfjuf; sunächjt an feine

Slbreffc meifen. ©em Slusfdmf; ift bie Arbeit mefenilid)

baburd} erleichtert, baf; ber verr ©eneralfefretar bie

9tefoluiionen fammt ben Söegrünbungen bereits hier per=

fonlid) angehört hat.

Sm Slnfchtuffe an ben Vortrag be§ venu Sßrofeffor

üEBoIff fpracb Der ©eneralfefretar bes Kaiferlictjen 3lrdjäo=

logifchen Aiiftituts, sßrofeffor Sense, sunädjft unb cor
Slllem feine Jreube barüber aus», ba| erftcb aueli namens
bes 3nftitut3, mit beut geborten SSorii g einoer=

ftanben erflären unb Den beiben beantragten 9tefolutionen
rücfbaltloS juftimmen tonne.

2Sas bie erfte 9tefoIutton angebe, fo babe bie 3entral=
bireftion bes Snftitutä auch ibrerfeiti bereits beantragt,
e§ möge ihr Die SSefugnifj erttjeitt roerben, su DJJitgliebern
in bie su bilben'De römifch=germanifche ßommiffion bes

Snftituti mehrere baju befonberS geeignete Singehörige
ber 2llterthumSoereine in 93orfd;(ag 511 bringen. @r fübe
in ben Vereinen bie im ?3oben Der einzelnen

'

feftgermirjclten, lebenbigen gorfdjuugsorganifationeu. 31Ue

Da-. 3nftitut benfen mürbe, mit ihnen §anb in -Vaub 311

gehen, habe es bei einem bei
-

erften Schritte, bie es nad;
ber Seite ber römifch=germamfchen görfd;ung Ijabe thun

bürfen, gezeigt
—

, inbem es bem ÜRünfterfct)en-8Ilterthum§=
pereine für feine an ber Sippe begonnenen llnterfucbungen

jur Seite getreten fei unb badet aud) auf ein
geeignet

ericheinenbes Sufammenroirfen non
^orfdjern emanber

bcnad)barter unb fo sur Sad;e berufener IH-oiunten (jin=

gemirtt Ijabe. Tai Snßttut au'trDe beabfiebtigen, fo immer
unb überall auf ben fübtoeftDeutfcben ©ebieten mit ©elb=
mittein unb (i'iufid)t, fo meit man eben über Seibeä oer=

füge, ba, mo es miUtommen märe, bereit
511 fein, ob,ne

babei fonft tSltuas fclbft 511 beanfprudjen.
Unb bie iioeiie rliefolutioit betreffenb, erllärte verr

Eonge, baf; Der bier aufgeftel.'tc ©runbfa| Der

traüfation ber gfunbe, i()m perfönlicb non feiner Jhä
in Defterreicb unter i)(ubolf (Jd'eib erger u. db eiber gf
teitenbem ©mfluffe [;er geläufig, aud; fonft jerjt uon Seiten

llrdjäologie prattifd) pertreten mürbe. @r berief

eife auf bie jüngft uon §erm •vuücr

tngen auf Sibera unb uom Snftitute auf i'aros,

ft im not 6 in ^erimmott begünftigten
ia'muieen. 2ßenn er ba§ für Die

JytntDe uon Originafen prinzipiell für riclitig balte,

fo fei :

ftitut in einer Sejtebung für

n, nämlid) ber miffenfd)aftlid)cn Apparate,
mie fie nad) i'inöenfebmits glüd'lidjer ^Dec in Dem

römifch/germanif ntralmufeum ju 3){amj ner=

ientralbirettion be§ Jnflitutä fei bei

Der oorgefe^ten SBeljörbe bafür eingetreten, baf; biefe auS^

lofaler Snittatiue heroorgegangene Stiftung ^iir ^oHcnDung
gebradjt roerbe, inbem man Die beiben Stellen eineä

Sird'tors Der römifd)=germanifcben 3nftitut3=Äommtffton
unb eines erften, rotffenfcbaftlicgen ©ireftorä bes 5Rain,er

imä in einer *perfon oereinige. Iie 3roeclmä|tgfeit
biefes

S!?orfchlag€ fudjte ber Sortragenbe bamilegen unb

gegen bie ßintuenbungen namentlicb Des §errn 3Jorfil3enbcn
ner Seftion ju oertbeibigen, ber eine 311 arof;e 3entralifation
Der gorfebung befürchtete. Siefcr 8efürd)tung trat aud)

SJJrofeffor SOcicbaelii entgegen. 35cn anberer Seite

li'iofeffGr lil emen.) fanb Der ©ebanfe einer ^Bereinigung
Der 3" ireitioit berrömtfcb:germanifcben 3nftitutä=Äommiffton
mit Der Seitung bes" Sentralmufeumä in

s

)Jcain3 freubige

timmung.

3ln Der Sefprecbung beteiligten fidj ferner bie Ferren
0. vammevftein, SRiefe, ÜÖlebüS unb SIntbei, Ser

33orfi^enbe, $rof. ©enning, tonnte in feinem Schtuf5=

ieforgniffe nur beftdtigen, uon betten sjur 3ett

meite Greife ber ätlterthum^forfcbung erfaßt finb. 3Bir

fteljen, bemerkte er,, einer miliaren Situation gegenüber,
unb Seiner meifj, ums iommen mirD. 'Jiicht alle Stimmen
tauten fo entgegenfommenb, mie bie eben uernommene

errn Son^e. ©ie Vereine unb Sofaluerbänbe,

mcldjc unfere Ijcimifdje 3l(tertbum§forf(bung auf ihre jetzige

!>t, bie aud) roeiter ibr eigentltcber i'ebensnero
! muffen, haben gemip alle Urfaehe, fid) iijrerfeitä

311 melben, roen-n fidi oljne ibre
3Jlitroirfung

unb gerotjfer=
über ihnen eine 3nftan3 entroicfelt, Die, mit 9reta)§=

autorüät unb d?eid)smiite!n auigeftattet, naturgemäfä einen

febr beftimmcnDen tiittfluf; geroinnen mufj. (js finb ber

ganzen 8age Der 3Mnge nach nidjt nur bie ©efaljreit einer

SU einseitigen Seooraugung Des römifdjen (SIementg, mo
boeb alle anberen Venoben unferer fjeimifchen 2trd)äotogie

notgroenbig mit 3111:1 ©an^en geboren, nidjt nur bie ©e--

fatjren einer 311 loeitgebcnben ätbhängigfeit unb 3entrali=

fatiott, fonbern aud) bie ftets fid; erneuernben perf unlieben

fragen, roetebe Sd;roierigieiten bereiten tonnen. SKöge
es gelingen, bie alten uno bie neuen iliitarbeiter gleid;

freubig am SfBerfe ;,u erhalten. 2Baä mir befi^en unb

meicbmäfjig fortbitben möchten, ift ein in langen ©ejennien
hiftorifcb ©eroorbeneS, bas nicht nur in Der umfaffenbeit

SSielfeitigfeit be-5 Setriebeä, fonbern auch hinftcbtltd) Der

erreiebten Sefultate eine ber mcrthuoilften Srrungenfcbaften
ber un^ünftigen gforfebung unferes 3nbrbunbert§ bleibt.

Sr empfahl bie annähme Der SEßolfffcben SRefolutionen,
bie auch einftimmig in folgenDer Raffung erfolgte:

1. J5ie ©eneraluerfammlung Des ©efammtuereinö
Der beutfeben ©efcbichtä= unb i'llterthumsuereiite fpridit

uartung aus, Daf; bei Der
enbgiltigen Organifation

Der 9ieid;ä!ommiffion für römifd; germamfehe 3llterthumä=

forfd;ung bie ©efcbid;tipereine unter poller Sßahrung



ihrer Selbftänbigfeii burdj eine älnga^I uon ihnen felbft

gerodelter ÜJtitgiieber oertreten fein roerben.

•2. 3)ie ©eneraloerfammlung erfläri es für roünfd)en3=

uu'i'tl), t> a f; aud) bei Pen mit Unterftüfcung Per rlictdis-

rbmmifjron unternommenen 5Radtforfct)ungen beim. 3lu§=

grabungen nie ;u Jage geförberten AunPftütfe

emidilienlid) Der auf fisfalifdjen, fird)lid)cn nun ©emeinbe=

©runbftüäen erhobenen
--

prinzipiell ben fJJrooinäial

unb Solalmufeen überroiefen inerten, in Deren Aorfcbuitgs=

gebiete fie gefunben finb.

:;. 3)ie ©eneraloerfammlung beauftragt ben gefdjäft§=

füljrenben ÜBorftanb bamit, Die für bie Durajfügrung

biefer Sefdjlüffe nötigen ©abritte su thun.

II. Si§ung am 27. September.

Ter SSerein für ©efcbid)te unb 3lltcrthums =

funPe ;u j?ranlfurt
a. 3R. beantragt:

unter 8erücfft<r)tttjung bor nod) oorbartbenen mittet

altcrlidjcn 33au»orfct)rrft, bei Per Seftimmung ber

3td)fcnlac\c tirdjlidjer SBauroerfe fic£> bes Äompaffeä
ut bebienen, unb in Grroügung, öa[; gutbatirte

.Wird)cngrünPungcn au§ ihrer notorif<f|en ü8erbrer)ung

gegen bie reute SBefioftlinie bie Damalige ©röfje Per

al§ gefelmäfjig oerlaufenb erlannten magnetifdben

Acblioeifung heute nod) anzeigen muffen, in ber

ferneren Erwägung, bajj bie Pergeftalt erroeiterte

.Uenntnifi ber niagnetifdicn Aeblwcifung bann it)rer=

fette, erlauben roirb, aus Per ÜBerbrelmng bi§r)er un=

batirtcr ffiirefjen, aud) bJJcMtroaljrfdjeinlicc;
ber §Burg=

fapellen unb $Paläfte ((ßataSbauten), bereu jeßt nod)

unbefarmte G'rridjtungsjahre feftsuftellen, rooburd)

gleid)mäf,ig bie .Uenntnifi Per ©efctjicljte,

ge|d)id)te unb SauftiHunbe üBereidjerung

muf;:
i. Slntrag.

Tic ©eneraloerfammlung möge in geeigneter ÜSeife
bahin roirfen, Paf;

bei Per .Mipcntarifatioit uon SSauroerfen bes 3RitteI=

alters unb Pes i'llterthums Die 3(ufnähme ftets Purd)
Pie genaue Slngabe Per Vage, Pie Pie Sauroerre

gegen Pie \>auptl)immclsrid)tung einneluneu, oer

»oflftiinbigt roirb.

Äirdben*

erfahren

Tic Saubefdjreibung foD im iert Pie Stngabe
in roeldjer 3trt bie iHusricbtung gemeffen ift, unb baS

gefunbene 5Ra| Per Sdjroentung gegen bie Dftroeftlinie,

aiub Pen Sinn biefer Scfjroenfung, ob linfsbrehcnP ober

recbtsPrcbenb, enthalten. Tic für Pie üDceffung benutzten

Sauelemente, ob i'iaucrflucbtcn, 5(d)fen u. f. ro., finb

genau iu benennen.

Tic 3eid)nungen Per Sagepläne unb yauptg,runb=

riffe fallen bie "Kid)tung Pes 2fteribian§ in ausgiebiger

ÜSeife enthalten, fo Paf; aud) u'tcbnerifd) bie unjroeifeU

hafte lirbcbung. Per Purd) Pie Seobadjtung geroonnenen

SJerbretmngämafje möglict) ift.

[Slmncrhing. Sie SUdjtung mit vuüfc eines geroöt)nlid)en

Sliaguctinftrumeitts [Xafdjenfompajj :c.| feftsuftellen, ift uu=

genügenb. Sßielmefjr fott fid; bie Slufiiafjme an Stuten unb

öSrenjen bev meiftenä oorljanbcnen mit Soorbinaten t>er=

[ebenen Sorten anletjnen, eoent. finb ^ologonpunfte ber

Sanbeinermeffung itt §ütfe j« neljmen, ober es ift btird)

aftroitontijclie S8eobad)tung bie Sage feftsuftellen ;
reo .sriülfe

(eifhmg nötfjig ift, werben berarttge aufnahmen burd) i.'anb^

mefferleiäjterlebigtmerben. 9iur im Siotlnalle ift ;umngnetifd)er

Drieutirung 111 fdirciten ; bei iljr ift Singabc bes leninnS
öer 2liifnal)iue unerläfjlict).

Jas SBcafj ber Sßerbreljung foll tnöglid)ft bis auf grobe

33rttd)tl)ctlc uon öraben angegeben unb bie allgemeine 360

Slicilttng gewählt werben.

Sefonbere Slufmerffamfett tft barauf ju oerroenben, bafj

eine gvofje 2(nsal)l uon Sauwerfen in fid) felbft feine reft--

anguläre 31nlage, fonbern meljr ober tninber große, oft o6er=

fliidilid) faitin merfbare 21Broeid)ungen 00m ^avallelismuo

befiiit. 2k ,]eid)nitng foll berartige S8erfd)ie6ungen untrüglich
evfenncit laffen.)

II. Antrag.

Ter SBerein ftellt ferner Pen Antrag, bie @eneral=

oerfantmlung möge 2d)ritte Pant tl)un, baf;

innerhalb Pes 9tetct)e§ bie gefd)id)tlich ober fird)en=

gefc()ici)tlid) roegen ihres Sauftilä oDer fonftioie roegen

ihrer S8ergangenb,eit unb 2d)idfalc befonberä merl

roürbigen mittelalterlichen Mirdien, Kapellen, 8urg=
fapellen unb Sßaläfte (^HilaSbaittctt) auf ihre

SSerbreb,ung unterfudjt roerben. 3ur (5rreid)itiig be§

3roecfeä foll Pie Unterftürjung ber ftaatlicnen unb
fommunalen Sebörben angerufen roerben. AÜr Pie

Irinholung bes 9cotijmaterialä fann Per nadiftehcnbc

Fragebogen bienen.

Fragebogen
jur ©rienttrMtig mittelalterltd)cr ßirdjni unb pnliillf.

I. s

j(rd)iunlif(i)cs: Stiftung nnb (i$riiubiing.

1. SBeldjen tarnen fütjrt bas Sauroerl:

») )el3t

b) urfprünglid)

>. i'luf roeldjeä ^al)r fiiljrt man Pen Urfpruitg Pes Sauroerlä jurüdf:

a) nad) ßegenbe ober Stitauäroeiä

b) nad) UrfunPe

1 gilt als ber frühefte Stifter ober ©rünber:

a) nad) Segenbe

nad) Urfunbe
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-\. 3n melier 3eii fanb fpöter eoent. oöHtge« Steufcau oon ©runb aus ftait:

a) nad) £cgenbe ober ©tilauSiueiS

b) nad) Urfuube

.">. aSermut^ei ober Jennt man an biefer ©teile ein fixeres, anberäartigeä

Säumer! unb aus mcldjer 3eit be^ro. ^Jeriobe?

6. 3n ioeld;e 3ab>e fe|t man bie Reihenfolge ber Gewichtung berartiger früherer

•Neubauten oon ©runb aus, bejro. roem fdjvcibt man fte p?
(AallS ein litterarifdjer 9tacb>ei§ über Stiftung, ©rünbung unb ©djicffalc

be§ Sauroerie§ ejiftirt, ift bie Angabe oon Stiel unb £rudjab,r erroünfcb»

II. SniitrdjnifrifjcS: Dvientiniug.

7. Grfdjeint baS Säumer! in feinen älteften Steilen als ein 8angr)au§, eine

Safiltfa, eine SRotunbe «.?

8. Um uüeoiel iocid)t bie am meiften nad) Dften gerichtete Sld)fe oom mirflidjen Dften ab, unb sroar um ben

aBinlel« (inOraben unb bereu groben SrudE)tb>iIen b. 360°=£fieilung).

nad) Stovben abroeidjeub
m>>

a
C1'

(= [infg uerbrefjt)

©eograpljifdj SBeft
: — ©eograpljifd) Cft

t(i)ic
"

nad) ©üben abioeidjenb

1= red)t3 uerbrefjt)

Seinerfung: fjaüs bie ätngabe ber afironomifdjen Drientirung nidjt angängig ift,

wirb erfudjt um bie einfadje Slngabe ber älbroeidjung oom gegeu=
inartigen örtlichen magnetifdjen Dtorben bejio. Cften (mittels ber

äJtagnetßuffoIe teidjt beftimmbari, foioie, falls fie befannt ift, um 9liv

gäbe ber gegenroctrtigen (Sröjje ber örittdjen magnetifdjen ®eftination

in
° unb '.

9. 3ft bie angegebene "J(d)fe eine £äng§ad)fe ober eine Querachse?

10. JallS ein ältere?, anberSartiges Säumer! (nad; /frage 5) an ber ©teile be§

jetzigen lag, roie roaren beffen ©t;mtuetriead;fen gerichtet? (oergl. 5rage 8)

11. ©inb gegen bie älteften iljeile fcbjefioinflig fteljenbe Sautfyeile öortjanben

3Belc§e§ -äftafj ber 3lbroeid;ung befifcen alobann biefe Iljcile ( oergl. #rage 8)?

(Sie 9Jtittf)eilung eines gan,', einfachen fcljematifdieu MrunbriffeS beS Sau=

wertes, nur mit aeidjnerifd; genauer SBiebergabe ber Steffen ber 2d;tffe, Gljöre,

Säle ic, foroie G'iujeidjnung be§ -KeribianS ift feljr errotinfdjt.)

Tic Einträge bei Jranffurter herein* mürben oon benbeiben Settionen, bereu s

3)iitgliebcr burd) einen am oorl)er=

gebenbeu Jage oertijeilten 2luffa| SBe^nerä (am ber 3eitfdjrift „Tenfmalpflege") über ben ©egenftanb eiugeljenb

unterrichtet roaren, einftimmig angenommen.

Ter Vertreter be§ SereinS für Wefd)id)te unb beS Sauljüttenmeifterä Sorem Vacber an feinen 3o()n

iHltertljumcit'unbe jju granlfurt a.W., !ßrof. Dr. Sßolff, 2Jlori| oom Saljre 1516, roeldjc erlernten läfjt, bafs bie

fanbte Ijierju folgenbe Grläutcrungen ein, bie im SBefent= Ulnroenbung ber Suffole („Äumpajj") bei ber Slbftedung

lid)eu ben Snnalt ber Crrftärung uüebergeben, roeldje er ber Sängenactjfe cincS 6l)or8 bamalS eine in ben Sau=

in ber ©djlufjfiljung ber ©eneratocrfammlung gegenüber Initten langft üblidje, als felbftoerftänblid; beu-idjnete

laut geroorbenen
s
i^ebenf'en abgegeben bat. I ©epflogcnljett mar. 'Sei ben

y

isort()eilen, bie biefcä 3Ser=

Sie "iu'obacbtung, baf? 1. bie orientirten Äircljen ! fahren gegenüber ber umftänblidjcn i.Hbfted'ung ber Oft=

bcS SDtittelalterS faft alle nidjt bie reine Oftlinie einhalten, linie auf aftronoinifdjcm SBege bietet, ift eö geftattet,

fonbern gegen biefe fid) und) linf§ ober red)ts oerbrcl)t baSfelbe roeit über ben genannten Jermin rürfioiirtä, ,511=

jeigen, bajj "2. biefe Slbmeidjungen jum gröfjten 2l)eile
'

nädjft über bie 3eit, für meld)e bie Meuntnifi beö

bie"
s

)3iaf;c ber £>eflination ber "fjiaguetnabel nidjt über= @rbmagneti§mu§, be^io. bie Slnroenbung ber Suffole

fdireiten, 100 bieS aber gefd)te()t, nad) Sage ber 3Ser|ältniffe iiacbgeroiefen ift, aimtnel)inen, loenn e§ genügt, SBa^r=
eine 3lnle()nung an ältere ^rofaubauten angenommen fdjeinlidifeitSgrünbe für biefe Slnnaljme beizubringen.

»erben barf, t)at bereits oor Sauren ben SlntragfteHer Senn bie oerfud)ten (irt'läruugen jener jlbioetdjungen

jU ber Sßermutt)ung beranlafjt, Paf; jene Kirdjen nad) ftnb roenig ftid)l)altig, befonberc. gegenüber ber ebenfalls

ber Suffole ol)ne Serüctfidjtigung ber I'eflination orien= öfters oortommenben CSrfdieinung, bafi fpäter angebaute

tirt roorben ftnb. jjür bie
fpätere 3eit finbet biefe gotljifdje (il)5re and) gegenüber ber älteren X'lnlagc eine

3(nua!;me eine Seftätigung burd; bie erhaltene älnroeifung Slbroeidjung jeigen. dagegen mürbe fid; bei ber älnnaljme,
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baß bie vauptlinie mit vülfc ber Suffol« abgeftedt

rourbe, auch btefe Jhatfache au§ einer bei Der fBarlegung
be§ vauptattars nötr)ig geroorbenen neuen Drientirung
erflären.

(io leudjtet ein, bafj bie vnpothefe für bie G"nt=

Reibung oon Streitfragen über bie ©rünbunggjeit mittel=

atterlicber Hinten unb babureb, für bie .

idjtiger

fuitftetefdudjtlidjcr "Probleme oon rjeroorragenberSebcutung

fein mürbe, roenn e§ gelingen foHte, ihre 3tid)tigfeit

Purdi
jajjlreidje

,\äl(e ju erroeifen, in roeldjen ba3 au<o

Per Ulbroeidjun'g Per Mirchenacbfe berechn ibung§=
jähr mit beut urfunblidi beglaubigten übereinftimmt.

Diefe $robe bat Zehner bi§ ielU an mein
lirdien gemacBt, bereit vauptaebfen ihm tljeilo burd)

eigene -Beeffung, tbeilo burd) Urfunbigungen oermittelft

prioatim oerfenoeterShtfragebogen befannt geworben waren.

©oroeit ba§ auf biefe Sföeife geroonnene Material

juoerläffig mar, finb bie ©rgebniffe überrafdienP günftig

geroefen. 9ßo baS nicht ber JaU roar, haben emgef)enbe

Unterfucfjungen ;u bem ©rgebnijj geführt, bafj entroeber

Pao angenommene ©rünbungijaln
-

einer Mircbe anfechtbar
ifi ober fidj nidit auf bie erfte Anlage bejieljt, bereu

Drientirung für Pen üfteubau majjqebeno n
Sei Per 8enu$ung litterarifd

fieb bie Stjatfadie heraus, bar, bei Dielen, im Ücbrigen
einroanbfreien SSeröffentlidrjungen bie Angaben über
bie Drientirung oöKig ferjle» ober

für Pic oorliegenbe [frage erforberlidjen :t ent-

behren. Sdjon auo biefem ©runbe roürbe bie Befolgung
Per ju SIntrag I gegebenen 2tnineifungen bie 33efeii
eineo 9Jtongel§ Dieter feitheriaer Veröffentlichungen oon

Kunftbenlmälern herbeiführen, Per big jet.u als

meift gar nicht erfanni ift, ber fich aber fofort ftörenb
bemerkbar macht, fobalb

man biefelben für Unterfudjungen
rote bie oorliegenbe oerroertfjen null.

Ter jroeite älntrag Dagegen Ijat Pen ,'metf, fei co

Pein Stntragfteffer ober fei eo einem anbern Bearbeiter
Per [frage, Prto nötige 3Jcater

roeber Pie 9iidjtigfcri Per
Iroeifel

ut erbeben ober fieb oom ©egentbeil 5U überäeugen.
SDie Unterftüfeer bc§ 3(ntri Daran, bafj
Pao Erftere gelingen roirb e fämmtlid;
bei Per erften Sutfünbigung bi efelbcn

3weifel heilten, mclche in Der 2cbluf.nr.uua, Per Strafe»

burger Berfammtung
—

offenbar in jfrlge ungenü
Information über bie 3iele beä Sinti

nnirben, burch roieberbolte, mit arapl)ifer)e

ftrationen oerbunPene Vorträge Sßegnerä oon Per Sticfjs

naltigfeit unb heroorraaenoen miffcnfcbafttichcn Bebeutung
feiner ©npotfjefe überzeugt 10 rben. n biefer 3Ciifidr/t

mürben fie PaPunb beftarft, bafj Pie in ben \T

fihungen anroefenben Üöcitgliebcr oeö Aranlfurter *pi)nfifa=

hfdien Bereinä, barunter ein burd)
arbeiten auf Piefem ©cbiete befannti •

. Pie Ueber=

»eugung auäfpradjen, ©runblagen
ber 2ßel)nerfd)en S

eingeljenbe Stubien unter 3lnroenbung eini

Softemä mannigfacher Murin

geroonnen [ti
einem roiffcnfdjaftlidj unanfed

•

Verfahren beruhen, unb bi
i

bertinterfudningen aud) ftti lagnetiemul
mid)t finb.

'.rem füt

in Aranffurt a. um fo im'

pfliditet eraditet, au feinem Et)etle bap beizutragen, bajj
Pie Craebniffe jalirelanaer, eifriger unb jielberoufjter
Arbeit auf oefdnditlidiem imP funftaeichiditlidiem, mic
aud) auf pljofifaltfcfjem ©ebkte, für roeldje 2Beb,ner
bereits grofje Opfer an Seit unb ©elb gebracht bat,

au§ 3Kangel an Jntereffe feitenä Per betätigten
u'iffeiifdiaftlicben Greife oerloren geb,en. Sa§ ,u oerhüten

unb Pie nötigen Erhebungen bi« jur uHinfdien'Moertlu'ii

VoUftänbigfeit fortjufe|en, itberfdneitet Pie 3)tittel eineo

©injelnen, loahrenP eo Derbältnifemäfjig leicht gelingen
roirP, '.venu Pie mit Per xHUffulu über Pie Snoentarifirung
Per Sunftbenfmäler betraute« Beworben bie nötigen äluf=

fteHungen auf bem Snftangenroeg bekhaffeu.

Heber bie 3Knitertccb,nif an beu Steiiiünntcu bc-^

römifdjcit Dbcniualblimc§ Ijcfftfdjcn 2l)cilv.i

SSon lU-of. Dr. Sbuarb Olntl)eo.

Seobacb,tungen, bie id) fdjon früher bei gelegentlichen

Slu.-.ralHituu'n im Obenroalb machte, befonberä aber bei

Pen Unterfudjurtgen, Pie irii 1895 unb 1896 im Auftrag
Per SimeSfommtffion an Per Dbenroalblinie unternahm,
tjaben meine älufmerlfamfeit auf ein ©ebiet geteuft, iaä

fdjon oorljer roenigftenä im SBorübergeb,en geftreift roorben

ift. 3n Pen folgenben "Jtuöführunaen feien in Kurie bie

33eobad)tungen äufammengeftellt, Pie id; über bie 2l?auer=

tecfjnif ber Stömer au\ einem eng begrengten ©ebiet ge=

mad)t l)abc. üBerantafjung ,u ben nad)ftel)enPen Seifen

finb in erfter Sinte Pie SluSfüfjrungen oon Krieg oon
•Vocbfetben cA'iiütdrardnteftur VIII, 123 ff. 1, Pie fid), toie

e§ 10 oft aeljt, 0011 einem -Kerf in§ anbere gefdgleppt
l;aben, troUPem )d;oii ilnapp im Anfang unferä >ahr

[junbertä (3tömifd)e 3lltertf)ümer be§ Dbenroalbeä £af. [II,

2G unb 27J richtig beobachtet unb befchrieben tjat. 15'rft

i'ipcr bat in feiner SBurgenfunbe 1 S. ^ r
>

ff.
1 Krieg? unflare

Semerfungen richtig gefleHt, un^ meine äluäjtt^rungen

bringen lebiglicl) auf ©runb eigener Unterfucfiungen, bereu

G'riiebniffe $iper nidit ju ©ebot fteljen tonnten, eine

Seftätigung feiner 2lrtnal)men. ©inen
geroiffen

.'

für Pie grage bat Pie ?()atfad>e, Pau mir Pie in

SSetractyt fommenben Jhünueibei benÄaftellen iü tä nidjt

fo ganj fidjer, roenn fdjon fehr roar)rfdjeinlidj) genau
Datieren tonnen: fie ftammen aus Pen fahren 145 unb

ttbung l.

ilnii'Hui'j oom Jlninu auf Pein tobten Surf« 1

ift uoni
rc 1 16 n. C um in ffarßru^c.)

D u n 3 l'.

uiui von einem ©eoäubc am Maftell iüjjel&aa).

feum in Jarmfto

3u Mbbitbung 3.

1 III. ÜKaucroerbanb Po:, iininneo auf bem

afteHmauer|
V. Ocaucrftein oon einem Jlninu

v ' ix. ©efimäprofile.
rmen sd)Ioggarlen ju (Sutbnd).)

Ml J!)iirm in ben liocjelbaumljccfen.
XIII. J[)urni am .^lenflmantet.
XIV. ifniviu im unteren Seefc^lag.
XV. iftell Cl'ei'idieienUlHil.
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146 it. Gfjr., tüte oier Sauinfd;riften beroeifen (fielje ;Hb=

bilbung 1).

3Me Sedjnif bei 3J?aucrbaueö ift bei Jfjürmen unb

Maftellen jiemlid) gleid), roaS l)ier Ijeroorgcljoben fei; nur

finb bei biefen in ber üTJegel bic URauerftcinc i\rö^ev.

H&Bilbimg 1.

2lli burgi werben bie lljürme auf einer Sauinfcfjrift

ber Cubors I Sequanorum et Rauracorum equitata

bejeidjnct (2Öeflbeutfd;e 3eitfd;rift XVI, 207 ff.). @ä

tjeifet ba OB BURG(os) EXPLIC(itos); alfo l;aben

roir un3 unter ben burgi bod; rooljl nur Stürme, nid)t

aber aud; anbere Heinere SBefeftigung^toerfe oorjuftellen;

Segetiui erflärt ben Sluibrucf' burgus mit parvulum
castellum.

Sriegi Semerfung nun lautet, ba§ Sierra er f, bai

opus reticulatum ber 9tömer, finbe fid; tn Teutfdjlanb
nur in Köln unb Jrier, ber 2tnfang beifelben aber mit

etroai größeren Steinen an ber äufjeren äJtaueroerfteibung
ber Kaftelle bei Cbenroalbi. SRun roeif Jcber, bafj bai

opus reticulatum, rote e§ in Stauen an ^al)lreid;en Sauten
aus ber ftatferjeit ju ftubiren ift, aui Keinen, fid; nad;

l;inten oerjüngenben, 12 bü 15 cm im öuabrat auf ber

rberfläcfje Ijaltenben Steinen befteljt, bie über (5cf gefteUt
unb burd) eine ftctrfe Sdjicfjt fteifen 9Jcörte[i mit einanber

oerbunben finb. 3roar finbet Krieg in biefen Sauten
bei CbenroalDi Seifpiele für „SBürfeltoerf in rjoriäontalen

Linien mit fenfredjten unb roed)felnbcn Stoßfugen", bai

auf bai "JJeferoert jurüdgelje, bod) ift mir unbegreiflid;,
roie Krieg trotjbem bagu fommen tonnte, überhaupt bei

ben Sauten bei Obenroalbi oon ÜReijroerf ju fpredjcn.

21 n feiner einzigen Stelle, roeber an militärifd;en nod; an

bürgerlichen Saunierten, finbet fid) etroai ber 2trt,
— überall

treffen mir nur frortsontal gelagerte Sd;id;ten, beren

Steine nicfjt ein ehtjigei 9Jcal auch, nur annäl;ernb

quabratifd; finb.

Sßollen roir bie Terminologie SStrruoS beibehalten,

fo fommen für bie Cbenroälber Stilitärbauten brei Strien

oon Wauerroerf in g-rage: I. bai isöäorrram aui gteid)

bol;en Sagen oon Steinen, 2. bai pseudoisodomum mit

oerfdiieben b°ben Sogen, bie aber l;icr innerhalb ber

einzelnen Sd;id;teu gleid; E;od; finb. i*iper betont Ijier

mit 9ledjt, bafe oon biefen beiben xUrten nur bebingt

unb bei rein äufjerlidjer Befrachtung bie Webe fein fann;

benn biefe Sejeidjnungen Sitruoi gelten nur für ben

mnffuK'ii iteinbiut, unb bie SDbenrcalbfaftelle unb =2t)ürme

finb, roie sßtper roieber ridjltg fjeroorljebi, ifjrer Kon=

ftruftion nad; alle bem 3., bem emplecton, äujuroeifen, b. I;.

bem g-üllmuuerrocrf. Sfjre Grridjtung gefdial) offenbar

fo, bajj man bie Scrfleibquabern erft auf=

feiste, bann bie güßfteme bajioifdien bradjte

unb fd)lief;lid; oaS ©anje mit 9Jlörtel ,u
einer Ginl;cit oerbanb; btefer 3JiörteI roar

nid;t jäl;, fonbern flüffig, benn oon foldjen

£>ol)lräumen, roie fie bei fefjr fteifem Jlcörtel

rooljl entfteljen tonnen unb roie fie j.
S.

bie Eürjlüg in Strasburg aufgebeefterömifd^e
Stabtmauer aufroieä, s eigte fid) im Oben=
roalb nidjti. 2)er 3)Jörtel ift Ijier ganj

oljne Seimifdjung non 3iegelmef)l (jer=

gcftellt; bei ber grofjen
s

Jlbgelegenl)cit
ber

9benroalblinie führte man ferne Siegel
oon ben §erftellungömittelpunften ju, unb
bie Brittones Triputienses, bie bie Se=

faijung bilbeten unb bie Stürme erbauten,

Ijaben allem Slnfdjein nad) nid)t fetbft

gesiegelt. 3lur an einer einzigen Stelle

ber ganjen Sinie, in ben Sd)neibersl)ecfen

Sroifdien Cieffelbad) unb Sdjloffau, finben

fid; 3iege£ ber Leg. VIII. Aug., aber

nid)t an einem Il)urm, fonbern an einem

Sacellum. (ffieftb. 3eitfd)r. XVI, 207 ff.), ©ie KafteH=
bäber finb natürlid) au$gefd)loffen.

Sieben ben älteften, rool)t bomitianifdjen Sioljtfjürmen,
beren 9cad)roei§ 1895 ben Strectenfommiffaren geglürft ift,

würben unter 2lntouinu3 *piu§ bie fdjmud'en fteinernen
Sauten erridjtet, mit benen roir ei IjierjutfjunfjabeniSlbb. 3,

XII— XIV.); fie jiefjen fid;, bem alten Sauf ber Sinie ent=

fpredjenb, ben Kamm bei ©ebirgei entlang, nerbinben bie

Kaftelte mit einanber unb finb 800 bii 1000 SJJeter

von einanber entfernt. ßi ift in erfter Sinie ber

auigeäeid;nete9tot[)fanbfteinbeiCbenroa[bgcbiritcigeroefen,
ber ben Solbaten bie Seranlaffung bot, felbft rjier auf
ben raul;en *ööl)en bei entlegenen ©ebirgi^ugei roefentlid;

forgfältiger unb gefälliger ju bauen, ali ei faft an allen

anbern Simeiftrerfen ge^d;el;en ifl. 3a fogar eine gerciffe

Kunftübung bat fid; ba oben
eingeteilt,

oon ber allerbingi

nidjt oiel 5Rüf;meni ju machen ift; iljre Unbebülflid)feit,

ja 9iol;eit giebt fid) in einer anfcbnlidjen Steifje »on

cfulpturen funb, bie id; in ber Üßeftb. 3eitfd;r. XVI,
S. 200 ff. jufammengeftellt Ijabe.

3)ie Jl)ürtne felbft, unb um biefe [janbelt ei fid;

uorjugiroeife, finb burdjaui nid;t nad; einer Sdjablone

gebaut; an ©röfje roie an äußerer Sluiftattung finb fie

alle oon einanber nerfd;ieben, unb bei ben oon mir aui=

gegrabenen finben fid; nid;t jroei, bie fid; »oKfontmen

gleid; roären. Sie äußere Seitenlänge fd;roanft bei 12

oon mir gemeffenen 'Il;ürmen 3ioifd;en 4,8o unb G,10 m;
ber Surd;fd;nitt beträgt 5,30 m. 2Sie f)od; bie ©ebäube

rcaren, läfet fid; nid;t meljr genau beftimmen. S)en an=

fdjeinenb nod) roenig berührten 3lbfturj eines nod; nie

angegrabenen Sr)urm§ liefen
roir auffegen

unb auSmeffen
(Simesblatt, Sp. 466); roir famen baoet \u oem C'rgebnifi,

baf? ber 5burm einen etroa roürfelförmigen Unterbau

aui Stein batte, unb bni loirb bai Scrljältnif? aud) an

anbeten Stellen geroefen fein, darüber ift nun natürlid;
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ein Cbergefdjoft aus Jpolj unb gachroer! anjuneljmen;

maffenhafte gebrannte Scbmbrocfen, bie in unb bei oielen

ber jljürme gefunben mürben, beroeifen biefc fchon ein

unb für fid) :oa[)rfd)ctnIid)e 2lnnal)ine. 9Jiit 3iegeln mar,
roie ermähnt, fein Jl)urm gebedt, eS ift Sebadjung mit

Scbinbeln ober ©trog anzunehmen.

SlBBUbung 2.

Unlösbar erfdjeint bie fjrage nad) ber Sage beS

GingangS. Saß ein foldjer bageroefen fei unb baß
er bem gemauerten Unterbau angehört habe, barauf

fdjcinen bie halbfreisförmigen itjür ftürje (jmjjuroetfen,
bie in beträdjtltdjer 3al)l unb jum Jljetl

"
an ber ber

^aÜifabentnanb abgefeierten Seite ber Jbürme, alfo auf
ber roeftlicben, gefunben rourben; fie fainen übrigens
auch bei nid)tmilitärtfcben iSebättben jum 3ßorfd)ein. (2tb=

bilbungcn 1 unb 2.)

3u ebener Srbe bat ber ©ingang ber Stürme fidjer

nicht gelegen, benn an feinem ber oon mir unterfudjten

tjat fid) eine Unterbredjttng beS fortlaufenben DJcauerjuges"

gefunben. 3roci oon ihnen roaren bis über 1 '/ m frölje

erbalten, bod) geigte fid) feine Spur einer Iljüröffnung.

2(lfo muß baS Jnnere bes" StaumeS roie ber bölgerne
Oberbau burd) eine Setter gugänglidj geroefen fein, Unflar

bleibt eS bann aUerbingS, roo bie ^fjürftürjc angebradjt
roaren.

•Öier feien gleich bie eigentümlichen fäulen= unb

pfeilcrarttgen 2lrchitefturtheilc ermähnt, bie in unb
bei uielen Shürtnen ausgegraben rourben. 2tts -iifd;füf;e

fönnen fie faum gebictit haben, ba fie etroa 1,40 in (Jod)

finb, ba fie Kapital unb Safiä befi|cn unb nid)t einzeln,

fonbern meift in mehreren Stüden an einer unb berfelben

Stelle oorfommen (fiehe Slbbilbung :>, X.Xh. SBteUetdjt

gehörten fie bod) bem Oberbau an; für irgenb eine 6r=

flärung tuäre id; banfbar.

2lud) ber äufjerc Sdjmud ber JMrme ift red)t

uerfebieben. Sie meiften erbeben fid) über einem ab-

gefebrägten Sodel i2lbb. 3, XII XI Vi beffen Völ)e

febroanft DJcannigfaltig proftlirtc ©eftmSftücfe
(2lbb. 3, VI— IX) fanben'j'id) im Sdjutt faß aller Ejjürme,
obne Daß mir mit Sicherheit fugen tonnten, roo fie angc=
bracht waren; roafjrfdjeinlid; bilbeten fie ben oberen

2lbfd;liifs beS l'cauenoürfels.

Sd)on bie 'Körner mußten bie 2d)önh,cit beS rotljen

SanbftetnS 511 fdiähcn; bie atufjenfeite ber 'iljürmc rourbe

niciit mit ,varbe überftrichen, rote es anberroärtä am SimeS

gefdjäij, fonbern man füllte nur bie g-ugen etroa 5 cm
breit mit ganj feinem grünlichgelbem «alfmörlel aus
unb örücftc bahineii» bleiftiftftarfe Quaberfugen über ben

2lnfd)luf;ftellcn ber einzelnen Saufteine 2Jon rotljer garbe
rourbt nid)ts bemalt

35aS gefammte aufgehenbe iUiaucrmcrf rul)t bei

Aufteilen rote bei Stürmen auf folibem ^ttubament
aus aufredrt geftelltcn, burd; ftarfen ilförtel üerbunbenen

Srucbfteincit; e§ fpringt burchfd)nittlid) 25 cm auf beiben

Seiten ber 3Jtauer uor (2lbb. 3, III.). Sie 23erblenb=

ft eine ber eigentlichen 3Kauer roeifen alle bie d)arafteriftifcbe

3l6Mlbung 3.

I

CS
*YTS^rf^ -

fVr^r

1 —
i^s.<

;

^8

Aonit auf, bie mir aits^ber ^rarjä als römtjd) 511
bc=

seich, nett pflegen. (Mb. 1

3, I, U, IV unb \r

.) Sic oer=

jungen fid) nad; hinten, um bem s^cörtel baS einbringen

ju ermöaltcben. 9cttr an ber Oberflädje ber SSorberferte,

am .Hopf, ftnb fie atatt bebauen unb heften an ben

Seiten fdptale Stofjflächen, bie übrigens an ben Stürmen
breiter finb rote an ben "RafteHen; fie geftatten ein genaues
Slneinanberrücfen ber cinjelncn Steine. 2>on :lttiftifa finbet

[ich an ben uoit mir itnterfud;ten Sauten feine Spur,
cbenfo wenig oon 9(anbfd)lag. 35od) fei ermahnt, bafj tron

SB agner an bem ebenfalls ber [unteren Sinie angcl)örtgen

ÄajieD rber=2d)etbcntl)al ein riefiger Soffenquaber am
Jl)orbau gefunben rourbe. (SIbbilbungcn bei

s

i>tper, ^ig. 2,

2. 32 unb 2lbb. 3, XV.) 2In allen Sauroerfen ift,

foroeit fid) bei il)tem @rbaltung9juftanb erlennen liifjt,

eine genaue :Kegelutä|iigfeit innerhalb ber einzelnen

Sd)id)tcn burdjgefübrt, niemals finben fid) in cinanber

gejapfte Duaber ober foldje uon ungleidjer §Bb,e in

berfelben §orisontalfcbid)t, Säufer unb ©inber nerroenbete

man bei ben il)ürmen nie; bei ben Aufteilen fommen

oereinselt längere Steine oor, bie rootjl }U
ben SHinbern

gered)itet roerben bürfen ;
man muft babei bebenfeu, bafj

es fid) bei ben Jfafteuen bod) um uRauerroer! oon ganj
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onberet xUuSbcIjnung Ijanbelt. 2ßie fcft bcr angeioenbete
üBetbanb sufammenijielt, neigt nid)t nur bei' Srgaltung§=
juftanb oieler 2l)ürme bei ber SluSgrabung, fonbern aud)
bie Sfjatfadje, bafe Gonrabn bei ber 2fufgrabung bcS KojidlS
9Böitr) a. 2R, baS bie 8opfftation beS DbenroalblimcS
bilbet unb feiner ganzen £ed)nü nad) 511 biefem geljört,
ein 12 m langes Stücf ber ÄafieHmaue'r in ben (Stäben

geflutt, aber nod) ;ufamment)änaenb antraf. (ÜBeftb.

3eitfd)r. III. 274.)
Sei ber Sierroenbung ber 23aufteine iljrcr ©röfje

nad) (jat man fid) offenbar an bie örtlidjen SJerpltniffe

gehalten. ÜSaren grofee öuaber otjne Sdjroierigfeiten ju

befd)affcn, fo oenoanbte man fie; roenn nidjt, noBm man
mit tleineren uorlieb; au§ foldjen ift ber fdjinuctfle

itiurrn ber fyeffifdjcn Sinie erbaut (2Ibb. 3, XIV); er ift

jugleid) mit 0,85 m Seitenlänge einer ber gröfjten; feine
Steine jeigen in allen Sd)id)ten eine §öBe oon nur
10 cm unb eine Sänge oon 15 biö 25 cm, älnbere £l)ürme
fjaben in ber erften Sd)id)t über bem Sotfel Ouaber oon
30 biä 33 cm f>öt)e bei TG bis 120 cm Sänge 3.

93. XUbb. 3,

XIII); (eiber ift bei ifynen meift gerabe nur biefc einzige

Sage erhalten, fo bafj mir nid)t entfdjeiben fönnen, ob

fie bem isodomum ober bem pseudoisodomum 3uju=
redjnen finb. 3Jerf)ä(tm|mäfjtg

am fjäufigften feljreii bie

SJiajje oon 20 cm für bie 0öge unb oon 40 bis 45 cm
für bie Sänge roieber. (WA. 3, I— III unb XII.) Sei
ben Aufteilen beträgt ber 2>urd)fd)nilt 30 unb 60 bis

70 cm.

®ie Sfjurmmauern finb 1 m ftarf, balb einige
(Zentimeter meljr, balb einige weniger. Stur an einer SteÜe
mürbe beobachtet, bafj fid) bie 2Banb im Innern in ber

$öl)e oon 1 m über bem Soben um 12 cm oerjüngte; ber

baburd) gewonnene 2(bfafc biente bod) rooljl jur aufläge
etneS f>oljbobenS. (2Ibb. 3, III.)

3ro§ beS guten SrfjnltungSäuftanbeS oieler biefer
tleinen Sauroerfc roill eS unS nidjt gelingen, eine be=

friebigenbe SMonftruftion ju geroinnen; roir tonnen gut
3eit roeber baS allgemeine SÜuSfeljen ber Jljürme feftftellen,

benn oon benen ber Irajansfäule roeidjen fie in roefentlidiett

i'untten üb, nod) miffen roir ctroaS mit ben erroäbirten,
in il)rem 3med nod) nid)t erflärten Säulen unb Pfeilern

anäufangen. Sluffdjlujs burd) weitere Ausgrabungen ift

im S^benroalb nidjt }u erhoffen. 3roecf biefer Seilen ift

e§, auf biefe Sdjroierigfeiten aufmerffam 311 machen unb

unfereardjäologifdjen, befonberSaberunferebauoerftänbigen
Sefer ansuregen, einmal über biefe Dinge nadjuibenFen;
für jeben §tnroei§ roäre id) im Jntereffe ber Sadje 311

aufrichtigem 2)ant ucrpflidjtet.

lieber oorgefd)id)tliri)e Scfeftigitugcit

in ben Worbougcicn unb im Vmrtgcbirgc.

33on

$rof. Dr. 5Dceljlio.

Obige grage ift fdjon rcdjt alt. Sd)on Sd)öpflin
in feiner „Alsatia illustrata", Tom. I. fpridjt öfters oon
veteris muri vestigia unb viae Romanae fraenientum.

3Iud) 2 i e l e m a n n Stella unb 33 e 1 1 m a n n in ber ^falj,
sVfef finger, Sdjroeigfjäufer unb Silbermann im

dlfa| Ijaben fid) fdjon fetjr frül) mit biefen oorgefd)id)tlid)en

yortififationen, bie auf ben dämmen beS 2BaSgenroalbeS

liegen, befdjäftigt.

Jaiob Sdjneiber (jat bann 1844 biefe fragen
roeiter gefbrbert in feiner Sdjrift: „Seiträge jur ©efdjidjte
5er alten Sefeftigungen in ben Sogefen", jebod) nur mit

ben Slugen, nid)t mit bem Spaten gearbeitet.

Sn neuerer 3eit Ijaben jur Söfung biefer fragen im

GlfajjSeiträge geliefert: b e
sBi or l e t, JÖ i n 1 1 er,6 en n i n g ,

"Jorrer. 3n ber »JJfalj rourben mit Unterftü^ung beö

„§iftorifd)en 33erein§ ber ^ßfalj", be§ 3Iltertt|umäoerein§

3iiDürt()eim,ber'
,

i!olIid)ia, ber„5)eutfd)en ant^ropologifa^en

®efellfd)aft" biefe Unterfudjungen mit (i'rfolg feit 1874

betrieben, unb bie 00m Webiter Ijerauägegebene „2trcb,äo=

logifdje Karte ber $PfaIj| unb ber 9caa)bargebiete" legt

3eugnif5
ah oon bem Siefultate, ebenfo feine „Stubien ^ur

älteften «efd)id)te ber s

Jtljeintanbe" 1. big 13. 3tb=

tljeilung.
—

5iad)bem id) bei ber Serfainmlung ber beutfd)en

antfjropologifcfjen ©efellfdjaft ju Speyer, imSXuguft 1896,

toieberljolt auf bie Sebeutung biefer Sefeftigungen auf=

mertfam gemacht fjatte (33erid)t, S. 139 bis 142),

bereinigte im 9J?ai 1899 bie föniglidje Slfabemie ber 2Siffen=

fd)aften su Tüiündjen für 2(u'fna^me unb Unterfudjung
einer Sicilje biefer 6infd)lüffe eine größere Summe, unö

il)r fd)loj; fid) nie i;

ollid)ia mit einer roeiteren Sub=
oention an.

Sie Unterfud)iingen rourben oom 9)Jai bis September
auf 24 Sefefttgungen, bie fid) oon ber Söafenburg imSüben
bis jum äßeifenberg, gelegen jjiotfdjen 3teuftabt"unb 3)ürt=

beim, erftreden, auSgebefjnt. 3iebeftanbenintopograpb,ifd)en

3tufnaf)men unb jroar 1 : 1000, roeldje in bie betreffenben

Äatafterblätter im DJfafeftabe oon 1: 5üi>o eingejeidjnet

rourben, ferner in Ausgrabungen innertjalb unb augcr^alb
biefer Sefeftigungen unb in bcr ^eftftellung benachbarter

©räber, ,iumuli=©ruppen, alter Strafjen^üge :c. Diefe

Unterfudjungen finb nod) nidjt abgefd)loffen; über bie

bisher feftgelegten Siefultate roirb in Äür^e referirt

unb jmar junädjft über bie einzelnen topograp!)ifc^eu

fünfte, bann über bie Sdjlüffe, bie fid) aus biefen

(jin^cluiiteifudjungen im 31Hgemeinen ergaben.
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I. ©tatiftif.

3lx. Sri. 33efunb. Ausgrabungen. 3eitftellung.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

10.

]].

12.

13.

Ä cttifcrjeö Sager
bei SKieberbronn im Glfajj.

Sßafenburg
bei Siieberbronn im Glfajj.

kleines oieredige§5Hefugium, fjrü^et römifdjer lliatjtftein; SRefugium auä fpätrömifdjer

gebaut au§ grojjen Öuaber* 1890 Äofjleit «nb 2(fd)e. 3eit; in ber 9iäf)C 9tömcr=

blöcfen, 30 m im Dunbrat. ftrafje.

©arnfirft,
norbioeftüdponWieberbronn

im Glfajj.

§cibifd}egg
im ^ägertfjale im Glfajj.

•äRerruriempel, eingcfdjloffcn 20 römifdje Skripturen unb üergl. „SBogefenblatt" 1899,
oon römifd;en SKauerjügen. Snfdjrifien; römifdje ©cfäfr 9cr. 20. 9tömijd)e§ SaceU

refte, 3iegel k. tum.

3toei flehte oierecfige ©djan= 3n einzelnen SBIödfen Slam* Spätrömifdje ©trafjenfortä;

gen, beftefjcnb aus großen merlödjcr oon länglicher Siömerftrajjc giefjt unmittcU

Duaberblöden. ©eftalt. bar oorbei.

©in Stunbtoall mit oicr=

erfigem ©teinbau im Jnnern.

$ÜBnerf(§arre Sftefte einer fleinen ©djanjc, Gingelnc Quaber jeigen

notbrceftlid; von Oberftetn» befteljcnb aus grofsen Dua= SUammeroerbinbung.

Terra-sigillata-©d}crbe (?).

baä) an ber ©renge oon

(glfajj unb spfalj.

SDJatmo nt

gioifdjen Cberfteinbadj'unb

funblid; „üJte»geImunt"

(anno 14ti3).

berblöcten.

3tuei Ijalbmonbförmige Grb=

unb ©teinroäHe oon
53rongegeit =

©djidjt, 2a-

2ene=©d)id)t. ©pätrömifdjc

33eobacf)tung§poften (specu-
la) auä fpätrömifdjer 3eit.

©päirömifdjeä ©trajjenfort.

Sllte ©trafje gierjt unmittel=

bar oorbei.

Siefugium, benütjt in ber

2a=ÜEene=^eriobe, in ber

©djönau in ber i;

falg, ur=
{

330 m Sänge umgieljen ben ©djidjt; §öhe 70 cm. 5Dcit= 9Wmergett, im Mittelalter,

33ruberfel§
bei Sdionau in ber ^Jfat.v

„©djangen"
bei Sembad) im Oiorö-Glfan,

aud; „Sdjucf" genannt.

„Sdjanje" am i> r o b b t b e r g

bei ©ermannsljof in ber

©üb^ßfalj (Sautertfjal).

SÖarteuberg,
öftlid) oon [Ruine ©räfen=

ftein in ber SPfalg.

§ a n b f d) u ()
f o p f

bei Äaltenbad) mber*PfaIj.

abtslonf,
nörblid) oom Serggabern

in bev
SPfalj.

SBerggrat. Sn ber 3Ritte

Dp f er ft e in. SBergl. ©e=

paratabbrud au§ XIV.
33anb ber„3RittljeiIuiigen ber

l)iftorifd)en3Sereineber$fa[g,"

„2lrd)äologifdje§" oon Dr.

6.9Jiel)liä,C.:„2)errpfer=
ftein oom 9Jiaimont."

JäBofmraum unb 39runnen=

fdjadjt, in einem a[leinftet)en=

oen gelfen aufgearbeitet.

Gine befeftigte Sinte oon

500 m Sänge, abgefdjloffcn

burd) einen boppeltcn 3lb=

fdjnittsroaH.

9tol)er SRunbroaU oon etioa

140 in Umfang, fjinter ©ra=
ben unb Jerrajjc.

Sin 150 im langer Grb= unb
©tcinioafl.

SRunbroall aus Erbe unb

Stein, angc(el)nt an AoIfai=

Kippen.

Slbgerunbete Sdjange oon
"i Sänge, bereu

gunbament erhalten.

telaltcrlidje ©djidjt.

Df)nc iRcfuItate. 2RÜteIalterlid>e Sp«cula(?).

3m Jnnern eine oieredige, SRefugtum aus uorrömijdjer,

auS Quabem befteljenbe fpätrbmifdjcr unb fräntifdjer

©djanje; barin ^'iebcftal

unb ^''ü^c'fdjul) oon einer

9Jicrturftatue. ©pätrbmifdje
unb fränfifcf)e ©efäjjrefte.

3eit. Unten Werfurtempcl
unb Jutnuli.

Dtjnc Slcfultatc.

^•rüljcr römifdje SOlünjen,

jel3t jroei 33ojfenquabern.

SRefugiumunb SeobadjtungSs

poften auä bem grül;=9JJit=

telaIter.(3Sblfenoanbcrung'3=

Seit.)

SRefugtum unb SBeobadjrung8=

poften auä bem $rül)='DJcit=

telalter.

iüeobadjtungöpoften

(specula).

SRömifd)eS ©trafeenfort;

rHömerftrafic jie^t unmitteU

bar oorüber.
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Ovt. Sefunb. Ausgrabungen. 3 eitftellung.

RafeenedE
1 km tuefttich uon 3lbtäfopf

in ber (ßfalg.

„AlteS ©d)änjel"
©üböftlid) uon 9uüne

©uttcnberg in bcr Sßfalj

(im 9)cunbatu)alb).

,,§eibenfd)u()"
oberhalb uon Slingenmünfter

in ber $fatj.

SBalftebter ©d)löf5 el

oberhalb Älingenmünfter in

ber Efalj.

'

Urfunblid)

„Sßilla äBalaftcbe"
(anno 1065).

Königsberg
bei 9ceuftabt an ber $art.

„$eibenmauer"
im SSolfSmunbe ber ^Jfalj.

„•Vu'ibenburg"
oberhalb ©immclbingen in

ber $fafe
'

auch „§cibenmaucr".

Srei ©djanjcn am 9j>eif en=

berg, 1 krn Öftltd) uon

SradjenfelS in ber $falj.
im ©üben = 20.

im Sorben = 21.

im ßften
= 22.

„©rofcer ©tiefet",
(üblich, uon ©t. Ingbert.

unb„©ticfeler@chtof3"in
ber spfolj.

Steine, oualc ©chanje uon
30 in Sänge; ftunbament

jimt Sheil fidjtbar.

dualer £albiuall mit erhöhter

Jerraffe, auf iueld)er g-unba=
mente eines oiereefigen ©e=

baubeS.

9(ol)er römifdjer 3nfd)riftS=

ftein: „IVUA." ober

„IVLUE".

3roei 2chid)ten 1. fpät=

wmtfdje mit äahtreidjen

Sad)$iegeln unb ©efäfjen.
2. mittelalterliche.

3iuei3tbfd)nittSmauernuonie

15üm2ängefperreneine
s

Serg=

nafe uon 240 m £änge ab.

(Sin uon breifadjen SBäHen
unb ©riiben umgebener,

fteinerncr 33ergfrib. Auf
ber ©übfeite eine 240 m

lange unb 70,'ua breite Um=
luallung auS9Jcörtetquabern.

Sine ouale ©dbanje aus

Grbe unb (Stein beftehenb,

auf ber Angriffäfeite abge= Sie DJcaueru beftehen aus

fdjloffen burd) jpet 70 big rot) gebrodjenen ßuabern.
80 m lange 2lbfd)nittSmau= 3nber9täf)e ÜumuluSgmppe
cm. Sänge beS eingefd)tof= aus ber jüngeren §allftatt=

fenen
sl?lateau§ = 240 m. "IJeriobe.

^Breite = 80 m.

Sie SRaucnrbcftehen auS

rot) bearbeiteten Quabern

ol)ne 9)cörteluerbiubung.

Ueberaü ift 9Jiörtclueriucn=

bung fonftatirt. Ser 9Jiör=

tel ift meifj unb feft. Sie
ßuabern am Sturm f'tein unb

glcidjinäfiig, fatt in 9Jiörtel

gebettet.

(Sin aus ©rautuade be=

ftchenber roher 9)cahtftein.

9tömifd)eS ©trafjenfort ;

9tömer|tra{$e jieht bireft

uorbei.

1. ©patrömifcheS ©trafen»
fort. 2. Mittelalterliches

isormert ber ©uttenburg.
Alte ©trajje rieljt bireft uor=

über.

Sftefugium aus ber erften

ober äroeiten Gifen^en.

Sefeftigte 3Jitlcnanlagc aus

meroiuingifdjer 3eit. lieber

9fr. 1(5 unb 17 ucrql.

9Ji eh lis „©tubien", IlL x»lb=

tljeilung ©. 55 bis 56.

SBergl. „«Pf älgif c^e§ Diu-

feum", 1899 9er. 8. 3te=

fiigtum uon ber -"pallftatt;

jeit an unb bis ;um 30jäln'i=

gen Kriege.

ßoater Stingtuafl uon 150 m
Sängen» unb 50 m breiten»

burdjmefjer, befteljenb aus

einer rotjen ©teinmauer

ol)iie 9Jiövtetuerbanb.

©ie befteljen aus grofjen

Duaberblbcfen, jum £heil

Sßoffcnquabern. Sitte brei

uon uteredigem, an ben

Gden abgerunbeten ©runb«

rif5.

AuSgebeljntcS, 350 m langes
unb 7(> bis- 140m breites

©cbanjtuerf mit %mi Grb=

unb ©teintuätten auf ber

füblidp Angriffsfette. An
ber ©üboftfeite ein uieredi=

ger, &urgät)nitcf)et Sau mit

uortiegenben jinei ©riiben
= „(Stiefeler ©cblojj".

grüber römifdje -äRünsen.

isergt. i'ieljlis „©tubien",
XI. aibttjeilung ©. 21.

SpätrömifdjeS ©trafjenfort

3llte Strafte jiefjt fübtid;
uorüber.

3n ber norblidjen ein 9ic= ! SSorroerfe beS Srad;enfelc«.

lief, barftettenb bie Sanbuug SJcrgl. 9Jcct)liS „©tubien"
eines SBtfinger ©djiffes.

Siömcrftrafje jtelji uorüber.

Jm ©tiefelcr ©chlofj etraa

10 SDlauerfteine, bie uon

fpiitrömifchen Sauten hef=

XI. 9tbtl)eilung.

1. ©pätrönüfdje Sefeftigung.
2. grübmittetalterlicher (?)

'nnerer Surgbau. SSergl.

rühren. Sic Ausgrabungen „SDtitttjetlungen beS hiftori=

luerben noef) fortgefetjt. fdjen SSereinS für ©aar=

brüd'cn unb ©t. Jobann".
2. 9lbtl)eilung ©. 50 bis Gl,

unb 9.)cehliS in „Straf?=

burger >}}oft" 1897 9ir. 969,

3luguftS8ectev: „Sie ^fatj

unb bie «Pfäljer", ©. 708

bis 7»»9 u. 21.
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II. SRefultate.

2(us biefer ftatifttfc^cn 3ufammenftelTung, mit ber

bie Untcrfudjung ber übrigen com SBerfoffer feftgeftellten

üorgefd)id)t[id)en Sefcftigungen im §artgebirge (»ergl.

3Re&li8, „©tubien", IIL, VIII. unb X. 'Slbtffeilung) ju

oergleidjen ift, geljen folgenbe Jljatfadjen tjeroor.

5af 06 ©cijneiber f)at biefe unb ähnliche 23efeftigungeii
in 23nufd) unb Sogen einem fpälrömifdjen 33efeftigung3 =

fnftem sugefdjricben, bas ben 3n>ecf fjatte, bie 9Jogefen=

Später uno =2)efüeen gegen bie feit ßmbe bes 3. Sabr»

Ijunberts immer fjüufiger merbenben Einfalle ber 21 le-

in annen ju r>ertl;eibigen.

©djeint biefe 2l)eorie aud; für einige ber in grage
fteljenben 23efeftigungen, fo 3. 23. §eibenmauer unb

SimburgbeiiMriBetmrmSfenadjsSEliale, £renfels im

Queidjtljal oberhalb Sanbau, Königsberg unb 3BoIfs=

bürg im ©penerbad^Jljale, äBafenburg unb Keltifdjes

Sager bei 9iieberbronn im $alfenftciner Sljale,
3)onneräberg=2BaU pifd)en ^f""»n= «üb 2llfen3thal,

ridjtig, fo ftimmt fie jebod) bei anberen, roidjiigen %a<xU

bürgen nidjt, mufj (ebenfalls Inerfür nod) beroiefen
werben, dagegen gefjt au3 ben bisherigen Unterfudjungen
fjeruor, bafj längs be§ ©ebirges, unb sroaroon bergranf en|=

bürg bei ©djletrftabt unb ber „£>eibenmauer" auf bem
2t. Öbilienberge

1
) bei Strasburg unb (jerauf 311111 „Kcltifdjen

Sager" unb jum SDlotmont im Unterelfafj unb weiter 311m

,,§eibenfd)iil)", 311111 Crcnsberg, 311111 Königsberg unb enblid)
bis jur ©ürrBetmer „£eibcnmauer" unb bis jur

umfangreidjen Sjerroattung auf bem 2)onneräberge,
SR e

f u g i e n unb 33 1 f 5 b u r g e 11 , b. h. Heinere unb größere

Wücfyigsplä^c für bie angefeffene 23euölf'erung, beftanben

(jaben.

33on eoibenter 53ebeutung ift es fyierfür, bafj gerabe
in ber ->fälje fo(d)er reeeptacula Slnficblungen unb

jjrtebfjbfe
aus

v>ora,efd)id;tlid)cit 3eiten fid) finben. 9Jcan

oergleidje bie auf meiner „2lrd)äologtfd)en Karte ber

spfalj unb ber SKadjbargebtete"') unb cbenfo bie in ber

SBtnflerfdjen Statte: „Sjerfudj jur Sfafjiellung einer

ardjäologifdjen Karte bc3 Glfafi"
1

) fcftgclegten II;atfad)cn,
unb es wirb biefe 23el)auptung feines' weiteren S8eweife§

bebürfen.

Soldje Siefugien, bie tJjetlroetfe für eine Heinere

(Semeinbc, tfjcilroeife für ganje ©tämiue erridjtct waren,
fennt unb erroeift bereits (Saefar bei ©allien unb
©ermanieu. 2)ie gallifdjcii dauern waren befannt=

lief) aus roljem Steinmaterial mit §oIjetnIagen, bie jur

Seranferung bienten, tonftruirt. (Caesar de bello

gallico VII, 23.) 3n biefer 2Irt waren rooljl bie groften

Umroallungen am Soniiersberg, am ©rofjen ©tiefet, am
Trcnsberg, am Sföaimont, uiel(cid)t aud) bie SMirf'ljcimer

£eibenmauer IjergefteHt. Gbcnfo befanntlid) ber 9ting auf
bem ätltföntg unb ber 2BaII »on Döenljaufen.

— Sic $ing=
form ift für biefe nad) gallifdjer 2(rt (Sa Sintert)
gebauten Sftauern djaraftcriftifd), aber für ifjre 3eitan=

jetjung nirfjt entfdjetbenb.
—

2(ud) bie 9tömer benutzen
fpäter biefe Skrmallungen, mie mefjrfacr) nadjgcmiefen ift.

r.UiehJis, „Stubien", II., III., VIII., X.. KU. 2l&i§eiluhg).

Setgl. barübevbao Dortrefftia)eSBerI 0011 Dr. 91. gorrer,
lie öeibenmauer oonSi. Dbilien, ©tra§6urg 1899, Befonberä

In . 1-; aiiüerbem uon bemfelben ßerfaffer: Tcv
Cbilicubcr«, Strafebura 1899, S. 52 610 :.:..

2 »iodiio, Btubten, VIII. äbt^eUung, ^cipjia 1885.

fflinHer, Solmat 1896

2liibersbie33efeftigungenber©ermanen! Saä ^ppibiim
ber 2Ibuatucer, einer aus" ßimbern unb Teutonen b,croor=

gegangenen 3sölferfc|aft,
mar auf einer gelSnafe gelegen

unb auf ber Stngriffsfeite oon einer Soppelmauer oon

je 60 ru Sänge oertb^eibigt. SDiefe Soppelmauer ift bie=

felbe mie bie boupelte 2lbfd)itittämaucr, bie mir oben
fennen gelernt rjaben. 3meifellos b^aben mir alfo in

ben auf biefe Sßeife fonftruirten 53efeftigungen

oorrömifd;e 9iefugien
erljalten. ®al)in gehören

(1.
3Jiaiinont 3tx. 7.

I. 2. Sie „Scfianäen" bei Sembad) 9ir. 9.

eiaffe- l'
6 - ,,$eibenfd)iil)" 9er. l(i

,~ ",,'
4. Königäberger „^eibenmauer" 3ir. 18.

(5. „©rofeer ©tiefel" 3lx. 23.

9iad; römifdjer 2trt im isiereef finb ferner Ijergeftellt

folgenbe ©infdjlüffe

IL iL Äeltifd)e3 Sager 9ir. 1.

^(a«c
- 2. SBartenberg 9Jr. 11.

(Sifl.ii.) 13. ©tiefeler ©cbjofs SWr. 24.

IE.

1:5000.

Wti v. Gofjaufcn,
rijlenfdjlager, ^Ji=

per unb Snberen 1
)

neljuicu mir feinen 2ln=

ftnnb, biefe 3raeite 2lrt

Don 9tefugien in bie

3eit nad) ber römifdjen

DIfupatton, in bie

raulje 3eit ber 2Jölfer=

roanberung, 311 fetjen.

Wad) ben -Junben unb
au$ allgemeinen (Srmä=

gungen mürben jebod)

aud) bie 9(efugien ber

1. Klaffe nod) in fpäterer 3eit rcieberlmlt benu^t.

(Sang befonberS gilt baä uon ben fpätrömifdjen
Seiten am (i'nbe bes 3. unb 4. bis 311m 33eginn be3

.">. Ja[)rl)unbertS. •'öier waren bie -Hömcr genötljigt, fid)

in biefen oon ber natura loci befeftigten 9iefugicn feft-

jufefeen, um iljrc Sdjutjbefoljlencn 311 fdjirmen unb 31t

ocnijeibigen. gortififationen, mie ber „©rofic ©tiefel",

9Jfaimont, „©eibenmauer" bei Dürtljeim, 5}rad)enfcls
mürben abaptirt, uerbeffert unb befetjt gehalten. SBergl.

im Ü'injelncn bie genauen Hnterfud)uiigen über bie

1-5000.

1

Sergl. $iper, „83urgen!unbe" befonberä ©. 116 bis

125, uon (5 () a u
1
c u, „Tic SBefeftigunaSioeifen ber Sorjeit

unb bes lii'ittctnltcrs", befonbers 2 ::."> bis 76.
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SürHjeimer „tfeibentuauer" unb ben SradjcnfelS bei

Surfbeim (WeljliS, „Stubien" II. unb XI.
äbt|eiluna,.i)

Gin anberer ^all »on SSefeftigungen liegt bei einet

III. Klaffe uor, roeldje in ber Siegel alte, römifdje

©trafjenjüge, bie buvd) bie ÜBogefen führen, iibcrl)öb,en,

bcfdjütKit unb fidjern.

$äuftg liegen fie auf Sergnafett am £>ft= ober ÜBcfN
enbe beS ©ebirgeS unb ermöglichen es buvd) ir)ve roeit=

auSbltcfenbe Sage, ctnerfeitS mit' ben ©tobten unb Kaftetlen
am 9ff)ciu, anbererfeits mit anbercn-"ööfjcnpunften Signale
auS.jutaufdjeit.

Kommt 3ti biefen Sfjatfadjen bie n>eitere, bafj foldje

Strafjenforts längs ber Strafjen auf meite Gnt=

fernungen bj n »erfolgt werben tonnen, roie eS ber Ser=

faffer bei folgen Sefeftigungen längs ber Sinie 9icuftabt—
SradjenfelS unb Sürfljeim

—
SradjenfelS

—
KaifcrS=

lautern nadjsuroeifen ben Serfud) gemacht fjat-'), unb
fdjliefjlid) bie letjte, als piece de resistance, bafj inner»

fjalb berfclben »on»iegenb 9)iiinjen, ©efüfse, Slrtefacte
unb äßaffen römifdjer Sßronenienj mit bem Spaten
gefunben merben, fo erfdjeint eS nofljrcenbig, foldje fleinen

$ortififatiouen als

römifebe ©trafjenfaftelle
beS 3. bis 4. JaljrfjunbertS ju bejeidjnen. £)b biefe Ijier

»ieredig, oual ober runb erfdjeinen, baS rietet ficlj nid;t
nad) »orgcfajjten 9)ietnungen, fonbern nur unb einjig
uad) bem Setrat n unb beffen ©eftaltung. SCuf Serg=
topfen uon ooalem unb freisförmigem Surd)fd)nitte mar
eS felbft einem SBegetiuS nia)t möglid), nad) ben Unter'

fdjriftcn beS 'önginuS nur uieredige Sager su crridjten.
Ser SErjeoretifcr SSegetiuS (III, 8 unb 1,23) giebt bcS=

balb an:

Pro necessitate loci vel quatrata vel rotunda ve]

trigona vel oblonga castra constitues. 3
)

(Salt bieS aber »on ben Sagern, um mieuiel mujjtc
eS »on ben fleinen ©trafeentaftellen gelten, bie fdjneH
Ijergeftellt unb nur »on menigen Kriegetn Beroacbt merben
tonnten. Sa Ijiejj eS: „So fjod) roie möglid) finauf!"
unb „So rafd) als möglid; Ijergeftellt!"

Sold;e fleinen KafielTe, beftimmt für eine 9Jiannfcrjaft
»on 10 bis 100 DJfann, Fennen SegctiuS (IV, 10) unb

örofiuS (VII, 22); beibe SDlilttärS nennen fie burgi.
©ie maren beftimmt, ben militärifdjen Kontaft sroifdjen
einer (5i»itaS unb einem mid)tigen militärifdjen

s

f.'untt

berjufteflen.')

£>rofiuS fdjreibt iljnen habitacula, b.
I). eigene

ÜßJoljnräume für bie Sefa|ung, ju. Sie römifdben
©trafmtjüge erforberten ferner, befonberS in ben am
grifflidjen Sefileen beS SBaSgenroalbeS, bie Grridjtung
»ons]iPculae

=
2tuSfid)tS= unb Signalmarien mit fteinernen

ober böljernen Jfn'irmen.

Sie 9tadjrid;ten ber Slutoren, bie 9MiefS »on ber

SrajanSfäule, enblid) bie gunbftellen ööm tedjtSrljeinifdjcn
SimeS beroeifen ifjre Grjften;; unb geben iljr Silb roicbcr. s

)

Selbftrebenb merben roir foldje bodigclcgcnen
3luSfid)tSmarten

aud) auf ber linfen ^einfette längs ber Sinie ber

i) Sergl. "Viper a. a. D. 6. 49 MS 62; Ol; [en|'d)IagerS
9lnficfit batü6er wirb ©. 61 mitgeäjeiö.

*) SSergl. SDMjtiS, „Stubien", XI. 3(6tbeilung ©. 21
Bis 32.

:i

Bergt. äRe&tig, „Stubien" XI. 2l6öjeüung@.18Bi319.
4

) SSergl. üBet biefe Materie "Viper a. a. C. :2. 37 bis 40.
•
r

SSergl. $iper a. a. D. S. 63 Bis 68.

III.

Klaffe:

(5ifl. III.)

rümifdjen ©trafjenjüge antreffen.
—

Sanad) fdjeiben
roir unter ben reftirenben 15 Sefeftigungen folgenbe als

9tngel)örige ber III. unb IV. Klaffe weiter au§:

lötrafjenfaftclie (=burgl):
1. Sic Sinei @arnfirft=Ka|telle'9Jr. 3 unb I.

2. Aüljnerfdjarrc
s
Jir. G.

3. SlbtSfopf 9{r. 13.

4. Kafccnecf SRr 14.

5. „9lltes ©djänüel" SRr. 15.

6. •'öeibenburg bei ©immelbingen 9Jr. 19.

7. SBeifenberg, Süb= unb 9?orbfdjanäe 9k. 20
unb 21.

Speculae:
iL •'öeibifdjegg 9Jr. 5.

1 2. C>anbfd)uljfopf 9h\ I 2,

|3. Cftfdjanje am SBeifenberg 9(r. 22.

'4. ^ropftberg=Sd)an,ie im l'antertfjal 92r. 10.

IV.

Klaff
Sifl. V(Sig

1.

i-5000. 1-5000.

©S bleiben nad) biefer ©intljeilung nod) bret 3Ser=

fdjaujungen übrig, nämlid):
1. äBafenburg mit irjrem Werfurtempel 9?r. 2.

2. SruberfelS mit feinen gclSgelaffen.
3. SBalftebter ©djlöfjel mit ©räben unb

3ingel, mit 93ergfrib unb UmroaUung.
ßrfterer Sau ift fafraler 9tatur, biente aber

roaljrfdjeinlid) nad) ber in ber Spätrömerjeit erridjteten

uiereefigen Saftion auf ber 'Oftfeite aud) als befestigter

spunft unb jmar als Strafecnfaftell unb Specula.
Ser SruberfelS gel)ört roaljrfdjeinlid) ber Surgen=

Seit an unb biente, roie bie auf beut Sinben(()topf äroi'fdjen

SubroigSroiufet unb gifdjbad) in ber ©übipeftpfalj gelegene
fleinc Sefeftigung, als SBarte unb 3roifd)enfort anberer

gröf;crer Surgen, als SEcglenburg, Voljenburg, 2Safid)en=

ftein, Slumenftein. ©nblid) baS Ji'alftebter Sdjlölel,
baS urfunblid)') anno 1065 als „Silla SBalaftebe"
»orlommt, ift ein eigenartiger, forgfältig fonftruirtcr Sau,
ber nad; ber 3lnfid)t »on ©enevalmajor Karl ^oppunb
ber beS SerfafferS in bie früljinittelalterlidje, b. b- m bie

meroiuingifd)=fränfifd)C ^Jertobe, fällt. Gr muf; rooljl mit

ber „Surg" beS Königs Sagobert, ben bie pfäljifdje

1

SSeral. Actn academiae Th loro-Palatinae III. Tom.
p. 233.
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öolläfage guecjl auf Sanbed, bann auf bei; ,,S3urg im

©amphorthale" bei ©öetlingen roohnen läfjt, ibcntifi-in

roerben. "Jiod; heute geljöit boä Sffialftebter ©Alöfjel
einem ^Bürger be3 nahmen Dorfes ©bcflingen.

1

) ©amil

ift aud) bei- archäologifdje Untergrunb ber pfälji=

fchen SSoIfgfage nadjgcroi efen!
—

So [öfen fidj untere oorgefdriditliehen Sefeftigungen
in oier §auptuaffen ober, nehmen mir ba<3 tsacellum

auf ber SBafenburg baju, in fünf Inpen auf, roährenb

SBalaftebe unb SruberfelS bereits in§ SDJittelaiter bin*

übergeleiten.

Spesieli ba§ SBalftebter @d)löfiel hat in feiner

Äonftruttion SBteleS an fid), roaS an ben Segriff ber

oon be Saumont unb Sffemnein bchanbclten

( 'häteaux ä motte
erinnert. 5

)
—

9cod) 9Jiand)eS mufj im Einjelnen roeiter mit

bem Spaten unb bem ÜJiefsftab unterfudit roerben, bis

»olle Klarheit in bie SeitfteKung unb inbie Senu§ung§=
Venoben biefer oorgefchidjtltdjcn fyortifttatioitgreftc l)inein=

lammen roirb.

SMuch im Slfafj, in 9!beinheffen, in ber ^h^inproDvng,
in 93abcn, in SBürttemberg unb in ber Sdjroeij mufj
biefen |yoTfcr)ungen bie §onb gereicht roerben, raenu

Stcfultatc, berechnet für größere kulturvollen unb

für roeiterc Greife, erreidjt roerben fallen.

2)er ©runbfatj, ber für bie SimeSforfchungen
ocfttmtnenb mar unb bort am rechten JR^eingebiete an»

fchnlidjc Aorfc^ungäergebniffe ber SLMffenfdjofterroadjfcn lief;,

ber möge [)ier aud) oon ben am Unten Sftljeinufer fdjaffenben
unb roirlenben ®efchicht3= unb SUicrtfmmSoereinen beherzigt
unb befolgt roerben:

„Viribus unitis!"

lieber Terra sigillata auä SRotn.

SBon $rofeffor Dr. :Uicfe. fjranffurt a. 3R.

3m Sßinter 1898/99 mürben in 9tom gtofje Kana=

lifationoarbeitcn füblidj tum S. l'aclo fuori le mura
unb anbere (iroarbeiten in Srafteuere am t'ontc Sifto

ausgeführt, roobei fchr viele Stüde Sigillata *u Sage
tarnen, oon benen id) bamalä in 9rom felbft etwa
250 rtiute erroarb, [eiber olme genauere Atmoheridite er=

hatten »u tonneu. darüber l)ier ju reben geftattei ber

Humana, bafj eine nicht geringe 3ar)l berfelben mii foldien

Stüden, bie fidj in ben älteften röfnifdjen flauen auf

bcittfri)cm ^odeii, in .lauten, in Sünbernadj ')
und befonberS

fürglioj in bem Sommerlager römifdjer Segionen
aus äugufteifdjer Bett-«) bei Sleufj (©rtmlingrjaufen) i

forote in allemcucftcr .'.eil in Valtorn an bor Sippe

gefunben haben, tljeilä oottftänbtg, tljeilS bis auf un=

>) Sieral. über bie Jagof>eviiaae bie Schriften oon SJltguft
Werfer, ^crbiiianb JtuBt) unb ,\. >\ älbett.

i a. a D. S. 126 6i§ 129; (Sffenroein, „Sie
Mriegsbaufunü", Darmflabt, 1889, BefonberS S. 48 bis 53.

. mU )U traiofieim im eifafj unb bie DBerBurg hei

im haben gro&e ffonfhÜHion$äl)nlid)ieu' mit bem
ftebter Schlegel", ber <n,fal-, Dagoberts tl.

[anben iich Stempel bi
v nu'ammen mit

3)>lün)en beo StugufhiS.

vMicfjer 101, ®. G
|

erjeiöjntffe bafelbfl 101, 13
f|

!'
i

fj

roefenttiebe Sleitttgleiten übereinftimmt J)ie§ finb eine

Stngal)! Stempel oeS loolilbefannten Cn. Ateius; anbere
oon Annius; Sex. Annius; A. Annius; P. Attius;
|

restius; Cris))iiuis; Felix; L. Gellins, ber jid)

and) in ber Sdnoei; unb in SKaing fanb: Januarius

fecit; Rasinius; C. Sentius; ferner Pliile(mo), 3flauc
be§ Avillius; Crestus, Sflaoe bes Pablius; Rufio,
©flaue bco T. Rufrenius; Samia, ©Ilaoe beS L. Tet-
t ins: Thyrsus, 2flaoc be§ L. Titius, u. a. o.a, »roei foldjc

Stempel erroarb id) au§ 5)iom, bie fid) lue- jetu littr-

daupt noct) nirgenbä anberS als in SReufj gefunben
hatten: ben beä M. P. Se . . (oergl. B. J. 101, 19) unb ben

oeä Arcbebins, 2tIaoen be§ I.. ömbricius. Sie {eigen
nu-.ft einen bünnen, feinen II)on oon Ijellcr Aarbe unb einen

sarten ©lang ber rothgefärbten Oberfläcbe; baä intenfioe

^(oth ber galltfd)en unb uieler rheinifdjen ©efäfje fehlt

ihnen. Sei einigen fehlt bie Aarbe auf ber Unter«

feite. Cime gange iHnjabl nod) unhefannter SRamen, bie

aud) in bem XV. Sanbe be§ EorpuS fehlen, ergeben
anbere oon mir erroorbene Stempel; fo Gallus — A.
l.Pol (0.

1).
A eW«)i) - - C. Front(iniusP)— P. Hert(orius) mit oier Vufeifen-)

— 1 M. T«)— Sex. M. P') —
Pelopis

—
Q. Petilii 5

)
— Primi

Strat(o?)— PriscusNIII— RA-0(?)— Coenaus Recint(?)— Ti
| | |

au Piasiui — L. Rufre(nius). -Alexander
Saufei — Servil(ii) in einer Seifte mit Sdjroalbenfdjroanj—

Secuudus, Crestio, Gemellus, Lic., Sflaoen beo

Titius — Crus, Sflaoe bcö Turanius — Quarti(o)
Hertor(ii)

— T. Verni Davi«) — Felix Vetti — P.

Victri(cii?) Quartio C. Vivi Rnfi. S)iefe gehören ve&

fdjiebenen leiten an.

älucb einige Stürfe fdjroarjerSefäfje, roie fie
ben rotljen

arretinifehen oorauogehen unb um bas 3a|r 100 oor (ihr.

anjufeticn finb, gehören )U meiner Sammlung; fie tragen
oierfadien Stempel oon Aiauren, eines I)at ben oier^

maugen 3ufat5 ITTIA«;. ©ie Ghronologie ber rotten
SBaare angebenb finb fie in sroei $erioben ;u feilen:

biebiSjum Cinbe bei Sleufjer ©ommerlagerä 14 n. (ihr.

i f. oben i unb bie jüngere bis etma 100 n. (ihr. 3ur älteren

redjne id) oon meinen Stüd'en junäc^ft bieaud) in Oicufu>or=

tommenoenj
ferner bie mit viermal roieberlroltem Stempel,

rooju bie fdion genannten an* Oieuf; Ateius. L. Tetti

Samia, l.'l iti Thyrsus geboren; fobann biemitSdjmalben:
fdjroanj

- mit foldjein toututt ber in iHom unb
5Reujfj

auftretenbe Thyrsus oor — alfo ».35. Servilius; ebenfo

bicjuit Mtifeifen. gerner bie mit alter Crthographie
(l> ftatt ph): fo Epapra; fo Pampilus; fo L. Dmbricius
nicht nur roeil er in 9?eufj oorfouunt, fonbern and) ioeil

er einen SIlaoen Pilnrgurus (alt ftatt Philargyrus) hat;

ebenfo Spaeru (b. h. Sphaerus) fecet, unb barum oiel

leuht und) anbere mit fecit oder hrotet, bod) ift 8e|tereS
iehr unfidier.

Später 3eii gehören Dagegen foldje Stempel an,
bie in aieufi nutt mehr erfd)einen, ba ber italifdic 3m
port

uio :)iliemlanb fdjon früh Hinter öberiuä?) burd;
bie fdmell unb fräftig aufblühenbe einheimifdu- Monturrenj

') En -

epoi Befihe id) auö SRom; c8 fanb firf) ebenfo in

SRainj (fforrbl. ber ffl ; 15, 29 .

it »roei ^lufeifen: < II, XV 5256.

iefen fanb idj felBft mich, in Pompeji.
SMP in Spanien CIL n 281.

1

Peti imb Q. Pei ebenba n. 882
[

1 KU bem alterthümtichen ©raffito PELK em TED
anftatl XE).
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oemicntet würbe; junäd&fi Pie, Bei melden ber Stempel
auf einer Oi'adibtlPung einer Aiiniohle fteljt nncift mit

3BtebergaBe ber fünf Sehen); bteä finb Stempel be§

C. Amurius, be§ (L.) Avillius. 1
) be§ Cornelius, bes

Ocfcavius Proculus, be i3 C. Valerius, be§ Sertorius
u. 31. unb aufjerbem foldjc bco I. M. T., beä Sex. M.

F., be§ C N F, beä N V F F, beä P Z. unb ba auch biefe

Stempel mit blojjen SlnfangsSBuchftaBen in ÜReufj faft

ooUftänbig
8
) fehlen, gehören und) fie im ©amen roahr=

fdjeinlich Der fpateren 3eit an. ©benfo finb bie jünger,

roeldje fid) audj in $ßompeii 6efonber§ oft finben: L.

RasiniusPisanus unb roieber Per oben genannte Sex. M. F.

Tic fpateren haben burebgängig einen innen, uadj
bem 9Jftttelpunft bin flaueren, bie früheren einen innen

Steileren §ufj.
—

SRamenäftempel auf ber älufcenroanb

finb nur pei fragmentirte oorljanbcn: &\ unb 2^
Sublimer Sdjmud' ber Simenfeite

— eine grofje Selten*

[)eit
—

ift einmal ba (ein SBibber). Um
f'o reicher unb

feiner aber
ift aujjen

Oer btlPncrifdje Sdjmud'; £änje=
rinnen, &rieger, bie Weiljc gefeffelter ©Hauen, Mc Silber
aii'ö Zl)kx- unb

spflanjenroelt
u. 31. foraie bie rein fors

malen, beforatioen 3cid)uungen finb oon einer folgen
A-emheit unb güUe, Oaf; Die norbifdje "Jiadjahmung jroar
Zieles Oaran gelernt hat, aber toeit mehr nod) hatte' lernen

lönnen.

•hierauf fprad) Dr. iiocfjl (SBormö):

Heber bie iteolttljifdje Äcrnmif @ubweftbentfd>lanbs.
Steine Ferren!

Sdj wollte mir geftatteu, SÖnen heute über bie

neolttljifdje Reramif Sübioeftbeutfd&lanbä, fpejiell bes

l'uttclrljeingebietcä, ,m berichten, unb uerfudjen, an ber
•"öanb eben biefeä fcramtfdjcii 3Rateriale§ eine Ghrono=

logie initcrijalb ber ncolitljifdjen *ßeriobe berrnftellen.
($S bürfte Pies roobl Jhr Sntereffe erregen, äumal bie

Steinjeü gerabe gegenwärtig bie ardjäologif(he jvorfdmna
in erhöhtem 3Raf$e auf fid) lenft unb ferner unä alildf=

lid)e Aimöe in ben legten Saferen unb eine in biefem
Sabre gemachte Gntbedung in Den Staub gefegt haben,

biefe ^ittge jiemlidj genau lernten *u lernen.

üludi finb gerabe reramifebe Gsrjeugniffe für eine

foldje Söronologte eher geeignet unb
jjuoerläfftger

als

anbere Smefafte Der ueolitljifdjen Seit, meil fie bem ßanbe

felbft entftamuien unb nicht burdj ben 'öanPcl oon aus=
roärtä eingeführt roorben fmb, unb bann ift bie .Ueramif
eine feljr fonferoatioe Munft, meldje roeniger fremben
Ginflüfjen jugänglidfj ift, unb Die Befonberä jur bamaligen
3eit üdjer langer 3citräume Beburfte, um formen unb
Ornamente Per ©efäfse ju

oeränPern. 2Bir finb ionadi roohl

bcredjtigt, bei einem Sluftreten höher eniroiecelter ©efäfj=
formen jufammen mit anberö gearteten Ornamenten oon
einer neuen $bafe Per Reramif unb bannt oon einem
neuen

2lbfd)nitt ber ncolithifdien $eriobe m fpredjen
i!(ufu'rpem linb bie ©efüße bie einzigen nodj oor&anbenen
Ueberbleibfel neolitljifcfjer 3eit, meldje iuk einen (finblid
in bie dntroicfelung Per beforatioen Munft gewähren.

"Dichte Ferren! 3d möc&te jroar nietjt mit biefen

SluäfüBrungen einer aUguftrengen ©npematifirung ba§

') Slelter ift Pbie
| Avil, roeldjer auä) in Üleufe oorfommt

f.
oben .

2
) e-iu etnjiget P. C. N taub fid) bort, unb jroar uievfad)

aufgebriidt: tollte biefex nlfo älter fem?

äBort ceben, jebodj finb rotr anberenifieilä mieber oer

pfluitiet, fall'5 mir mit Sieherhcit bergleidjen dironolo^

gififie llnterf^iebe glauben nafiroeifen ui'tonnen, auf biefe
aläbann aufmerffam ju mamen, beim nur auf foldje

SSBeife unb burd; genaue tVobadjtuna, aller einfcblägtgen
3Rerfmale fonneu mir ;u einer fidleren Meuntnif; biefee
nod) Dmitelfteii iSBeileä unferer Sorgefä)id|ie allmählid)

gelangen.
«ruber mar man

geneigt,
Pie

jüngere Steinjeit
getmffermafjen alo etroaä (f'inljeitlidies 511 betrarfjtcn, aber

fdjon SSiftor Wrof; bat »erfutbt, geftü|t auf feine isfahl=

bauunterfudiuinu'u Oer Sdnoeu, eine j}rcitl)eilung ber=

felben Purdjmführen, unP i'rofeffor Sdjumadter (jat fid)
in feiner in biefem Sabre crfdiieneiien ätbbanblung über

„i>rahifto_rifd)e 3lrd)äologie SüPioeftoeutfdilanPe" Pem
atntefdiloffen. Jd), meine Ferren, bin nun und) ~i!er^

gleidjung be§ £eramifd)en 3Jlateriale§ 31t ber ÜeBergeugung
gefommen, Paf; mir nod) mebr Unterabteilungen auf

[teilen tonnen. "Mein 111 Per ©ruppe ber Sanbferamil
finb mir im Stanbe, brei örtlid; unb jeitlid) oonein=
anber oerfdbiebene Jnpeit p unterfdbeiben, meldjen fid)

bann nodi brei meitere ©ruppen aiifdjliefien, fo baf;
Pemnad) fedbä oerfdbiebene Isafen, meldie jebenfallä fedbä

3l6fdbnitte Per jüngeren Steinzeit reprafentiren, anjunebnten
mären.

1. «Pbafe.

21 e 1 1 e r c SBinle IBanb! e r a m i t 1 vi nfelfteintppuo 1.

Sie älteften feramifdieu Gru'ugniffe unfereä ©ebieteä

finb Pie ©efäfee bes ©rabfelbeä uom •vinfelftein bei

DRonöbeim tu ber Stäbe oon 9Borm§, melcheö um Pie

l'iitte Per fedjjiger 3ahrc entDed't raorPen ift, uuP biefe
AiuiPe bilbeten auf lauge Seit hinburdi, bio jur i'iitte

ber neunziger 3>al)re, ba5 einjige, fidjer beglaubigte
©räBerinnentar Per neolitljifdjen 3eii unferer ©egeiib.
ObrooBl megen Per ungünftigen Sßerbältniffe Bei Per

3lufbeaung, nuner Pen etioa jmanjig ©efaneit, nun
menige anbere Junbftüdfe geborgen roerben fonuten,
erregten oennodj biefe AiinPe bis tn bie SReujeit bineiu

megen ihrer grofjen Seltenheit bereditigteo Sluffeben.
9iur jmei anPere äbnlicbe ©rabfunbe in" beut uns 6e=

nadjbarten ©ebiete maren auf;er jenen nod) befannt ge=
roorben: Tao ©rab oon Mirdjljcim an ber (Jcf, in ber

i'fatj, in bem jebodj nur menige unbebeutenPe Sdjerben

gefunben_ rourPeu, unb ein anfdieineub jerfiöriei ©rab
bei SRierftein, ba§ nur ein einiges fleineö Wefan ent=

l)ielt. SBeitere feramifdje auiiPc aus biefer älteften 3eit
maren im

g^anjen 'Diittelrljeingcbiete nur nod) an einer
Stelle ju läge gefommen, in einer 3iegelei bei -vx-iU

Bronn, 100 ein (*rab mit jroei diarafteriftifdjeu ®efä|en
biefeä Jnpui gefunben roorben ift. Stnfiebeltmgen (S3o|n=
grubenfunbe) mit biefer Reramif feljlen jebodj bis jefit

oollftaiiPig. 3)a glürftc e3 uns, int Jaljre 1895 Pao

©rabfelb auf ber
Sbeingeroamt

oon 2«orm§, 1897 baä
oon 2A>adKiihcim a.b. ^'frimm unb 1898 ia§ von ^iiicin=

bürfljeim mit jufammeti mehr alo bunbert unoerfebrten
©räbern \u entbeden. UnP Pamit fdiemt Oer ;Heidjtljum
an iieolithifdjcn griebböfen unferer ©egenb noch nidjt
erfdiooft ju fein, benn ein roeitereä ©rabfelb, auf loeldjem

fdjon eine Seftattung erljoben roorben ift, harrt ber 3lu§=

grabuiig, unb jiemlicb ftäjere 3Injeidoen nodi eines jroeiten
©rabfclbeo febeinen »orbanben }« fem.

sDurcfe Pie auf biefen ©rabfelbern erhobenen taM=
reidien ©efä^e, meldie mit betten bec VinfelfteinfriePhofeo
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oollftänbig ibentifd) finb, würben mir nun in ben Staub

gefe$t, biefe ältefte Meranuf genau fennen 511
lernen.

SBetradjten roh jefct bie ©efäfje mit ihren fdion ge

fälligen formen unb namentlich ihrem reichen, sie ganu'

Oberfläche bebeefenben ornamentalen cdimucf, fo icheint

eS uns parabor, jte als nie älteften, urfprüngliäjften

©efäfje 311
hetraditen. 2Ran gelangt oielmeljr ui ber

anficht, cö müßten ohne Sroeifel rohere, unoottfommnere

formen ;u finben fein, roelcbe jenen in ber Güntroiccelung

vorausgegangen finb. ätltern nirgenbS tarn etroaS Tor

artiges bisher ;u Jage, unb cö hat ben älnfdjein, als fei

in ber Ihat btefe fieramif, ähnlich rote SßallaS ältfjene

auS fem Raupte bei 3euS, plotilid) unb ootlenbet bei

un§ erfdjienen. S)aS läfjt fid) aber nur baburd) erflären,

tiafc man annimmt, fte fei au§ ber §eme in unfer 8anb

gebracht roorben. 2o fdjeinen beim ihre üBerferttger

lidjfte jjform, bie beS fiugelfegmenteS oberbie Sirnenform.
Sie haben alle noch oen feffelförmigen ©oben, bie

fogenannte SSombenform. Sltn heften laut ftdi ber Topf
unb bie Alafdie mit ausgehöhlten, 511 ?rinfgefäf}en her

gerichteten Äürbiffen Dergleichen, unb eS ift nidit unwahr^

fdieiulid), baf; btefe Anicbt chemalo baS ÜBorbilb für

btefe beiben ©efäfjformen gebilbet hat.

Sie ©efäfje finb nod) nicht in einzelne Ibcile ge=

gliebert, rote -Kanb, §alS, Saud) unb
ftufj. Sitte fdmeiben

an ber 2J?ünbung gerabelinig unb febarf ab, co ift nod)
bei feinem aud) nur eine älnbeutung eines rohtfltg 11111

gelegten 9tanbeS ju erfennen. Ter ©efäfjranb ift

nodj nicht erfunben, ebenforoenig ber ©enfel,
beim eS fommen nur roarjenartige 3luSroüd)fe ber @c=

fäfjroanb »or, melche enrroeber maffio ober »um ,'ioecf

beS Vinburcbncheno einer 2d)inir burdibobrt ftnb. 916er

aBBttbung 1.

bie Giften geroefen ut fein, roclcfjc itad) beut „f>iatu§",
betn .Zeitraum jroifdjen älterer unb jüngerer Stehneit,
in unfer xant>, unb jroar, roie man roegen ber ©efäfj
ornamentif annehmen ju muffen erlaubt, oon Süboften
her eingeroanbert ftnb unb sugleicn eine höhere Kultur,
bie fid) burd) -Jlcferbau, SiefjjuAt unb vanbcl auSjeidmete,

mitgebracht haben. Tod) id) rann hiev auf biefe S8er=

bältnijfe nidit naher eingeben unb befdjränfe mich baraur",

„~\!)tieu einige Photographien r>oii ©räbern biefer^ceolit()ifer

hier oorjulegen, melcbc bie Sielette in ib,rer urfpriing

liehen Vage mit fammtlidjen Seigaben jeigen unb Seiten
alle "iH'rhaltniffe bcutlid) ocvanicbaulicbcii tonnen.

SfBaS mm bie in biefen ©räbern gefunbene Äeramif

anbelangt, fo lege id) ^bnen hier mehrere Tafeln mit

^otograpluen 0011 ©efäfjen cor. Sie erfennen barauf

,umäd)ft oie perf&iebenen ©efäfjformen: oen Topf, ben

«rüg, tue Zdniffel unr> Pen £8ed)er. ältte ©efäfje mit

3lu§naf)me beS SÖeöjerS unb jroar nidit nur bie hier ab

gebunden, fonbern alle aufgefunbenen ©efäfje, roeit über

100 an ber .'al)l, befibeu nod) bie einfachste unb urfpriina

bann finb biefe Turchbof)rungen immer enge, fo ban nur

eine bünne Sdjnur burdjgejogen roerben tonnte.

2Bie fchon ermahnt, tritt nur bei einer ©efäfj=

form, bem üiebter feiten halhfugelfbrnngen Sedier, ber

©efäfjfufj auf n. älbbtlb. I u. II
|tg. 1,2,3.).

Ta biefe Sedier fiel) auch burch ein eigenartiges
Ornament anzeichnen, fo ift eS möglich, bafi fte ui

einem beftimmten ?>md, oielieicht ui JlultuSbanbtungen,
angefertigt roorben finb. Turd) "Jlubringen eineo {lernen

umgetehrien Jnchtero an fem fpir.cn Sobentb,eil beS

©efafjeS tonnte man ben Becher beguem mit einer Vanb
fafieu unb aufftetten Eöieriroürbtg ift eS nun, bafi,

obmohl ber ©efäfjfufi in biefer aoviu ein i'uil "Jlnioen-

bung gefunben fjatte, berfelbe bennod) bei feinem einzigen
ber oieten anberen ©efä|e nachgeahmt rourbe.

SBaS nun bieOrnamente ber ©efäfje betrifft, fohefteheu

biefclben au* einem Snftem 0011 Zlncheu uub fünften, unb

jroar finb biefelben in ber Slrt angeorbnet, bafj immer
nur bie gerabe Stnie erfdieint, meidie fid) in Tvei

eden, .iid;ad ober SfBinfelbänbern Unb in regelmäßigen,
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geomeirifc&en Figuren bofumentirt 2(ucb Bitbei ba§

£reiecf bie ©runatage, auf roeldje fid) bie meijien Öroa=

mente juriia*führen (äffen. 31 t e in a 1 c. fommi e i u e 8 o g c n =

linie oor, böcMtenfau'äerfdjeinenbie S&enfel berSreiecfe

unb 3tcf*affbänber manchmal leidit
gefc^roeift.

C5o finb

bcsfjalb in biefer Drnamentif bte
©jnrale,

ber $?<ei§

ober bic äBetfenlinie, eo'enfo wie ber SDcäanber, ganj un=

befannt. Sie Smienfüfjrung bor Ornamente ift immer

aufjerorbcntlid) regelmäjjig
unb fdjarf, nicntalo fommcit

cinanber fid) f'rcujciibo Vinieit »or, felbft nidjt in ben

bteSreiecfe unb3ictjoc!bönberau§füIIenben©(^raffirungen.

i'ieift finb bic Linien mit einer roeifjen ^5afte au§ fol)lcn=

fauvem Roll au3gcftrid)en, bod) fommeu aud) weniger

tief eingeritste 93erjierungen ohne Jnfruftationcu oor.

ber 3tcfuicf= unb öogenbänber SBerwenbung fonben.

(Sciobbnlich finben fic fid) an ben 3rut;,cn bev .'idiacf=

bänber angebracht (ibenfo häufig werben parallele

Strid)c ober rißenartige Jöettiefungen jur Ausfüllung
ber Sogen* unb Sßinfelbänber benufjt.

Sie ©efäfje haben nod) bic RugeU aber bomben»

form, ec> fommt nod) fein ©efäfjfuft, feine rKanbbilbung
unb fem §enfel oor. Sagegen finb bic Weföfjanfätsc
ober ÜSBarjjen ber ©efäfjwanbung fd)on gröjjer geworben
unb jeigen bereits eine toeitcr oorgefdjrittene Aorm. Sie
haben meift au ber Spitze nabelartige liinbrüde; bann
fommeu in bic Sreite gezogene 2(nfät5c oor, rocld)e eine

Stille in ber 3JJitte jeigen. Sei anberen roieber ift biefc

Sülle fd)on fo tief geworben, baf; beutlid) jioei neben*

ä66iß>ung II.

II. ^fjafe.

"Sogen banbferamif.

Son ber ooraufgegangenen, älteften ©ruppe ber

Sanbferamif ift bie nun ju befdireibenbe bejtiglict) ihrer

Ornamente oollig oerfdfjieoen. Sei ihr tritt oor 2lllcm

bic gefrümmte Sinie in gform bcS SogenbanbeS
in ben Sorbergrunb, welctje bort oollftänbig fehlt.

SBenn aud) nod) häufig SESinlelbanbverjierungen crfdicinen,

fo fyerrfcht bod) bte Sogenbanboerjierung bei ÜEBeitem oor.

Siefe Sogenlinien unb Sogenbanber crfdicinen oft aud;
in Spiralen aufgerollt ober qanj jum Sreife gcfchloffcn.

Sie SSergierungen finb im
Scrgleidi mit ber oorher 6e=

fdjricbenen 21 rt inet unregelmäßiger, fluchtiger, id) möchte

fagen, (eid)tfertiger etngeri|t unb entbehren faft ganj ber

weisen Jiifniftationeit. Acrner ift diaraftcriftifdi für biefe

Keramil bao häufige Auftreten oon cingebrüd'ten runben

Scrtiefungen, Oiäpfchcu, welche innerhalb unb außerhalb

einanberftct)eitbe 2(nfälje'baburd) eiitftanben finb. 2öteber

änbere finb rjalbmonoförmig geftaltet, anbere mieber

au§nafjm§meije lang
—

^formen, mcldje in ber früheren
Keramif in feinem emsigen (i'j-emplare uorgcfoinincn finb

if. 2(bbilb. IV.). Sie ©efäfjc finb aud) burdjgangig
aus einem anberen 2,'iateriale gearbeitet al§ bie Der

früheren ^'criobe; fdjon äußerlich untcrfdieiben fic fid)

oon ihnen burd) ein charaftcriftifd)eo grauioetfUidieo 2lu3=

fchcit, icbodi fomiiien aud) foldie oon fdjwarger unb brauner

A-arbe oor.

2BaS nun bie Scrbreitung biefer Sogciibaiibferamif

anbelangt, fo fommt biefelbe mit geringen lofalen Saric--

taten in einem großen Steile Seuifmlanbä oor. Jm
SRorben reicht fic oon ber ^rooiit,. Saufen an burd)

Jhüringeii unb Säuern biiiburcb bis nach Oefterretcfj=

Ungarn Ejinein unii erfeneint nodi in ber befannteu

Station oon Sütmir in Soänien. ,mi unfercr nad)fteu

5Rab^e fommt biefelbe auf bem rechten Kfjeinufer oor in
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Pen fßromngen Starlenburg nun Öberfyeffen (31&enftabt),
bann in ÜRaffau bei Sffiieäbaben, ÜRiebettoalhtf unb 83ier=

jtabt, in Öaben bei 3öl)Iingen, in Württemberg bei

jpeilbroim unb £)of=50tauer; in Sägern ift jte befaunt

mit Sniratoerjienmg, berangeb!id|m3Beftbofen bei 3Bo«nl

gefunben fein folf unb ber fid) im aRarnjer 2Jhifeum

befinbet. SRatt tonnte beSfialo annehmen, bnf; biefc

Äeramif in gvbf;even 9tiebcrlaffungen bieSfeitS be§ iHijeineä

2(6bilbimg III.M
t

2(bbUbung IV.

#
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foffimg, me(d)e aus zahlreidien 2Bo&rtgru&en beftc()t,

liegt auf berfelbeit Mjölje, auf meldicr baä ©rabfelb
oom s

>intelftcin fid) 6efinbet unb nur roenige äßinuten
baoon entfernt. Tic 2tu§graoung einer äBolmgrube roar

befonbers intereffant. 9tu|t nur, baft fic Diele ©efäft=

fdjerben unb ©teimoerJjeuge enthielt, fie mar aud) burd) ihre

Einlage feljr bemerfensmertl). Sie hatte eine clltpfoibe

©eftalt, maft im Sängäburdjmeffer 9 m, im gröftten Ouer=

burdjmeffer 5,5 m unb mar burdifdmittlid) 1,50 m tief.

Ciinc
3ßol)ngru6e

oon foldjer ©röfte mar meber auf
ber auägeoefinten Station oon SButmir, nod) auf ber

oom SJiidjelsbergc in Vabeti gefunben roorben. £>aS

Sfierftpürbigj'te
mar jebod) eine 2lnjal)l Wräbeu, 13 an

ber 3al)l, bie oon brei Seiten fanft geneigt in fie ein=

münbeten. SDa alle 0,50 bis 0,60 m breit maren, fo fittb

fie mot)l als eine 2lrt Saufgräben, alfo Eingänge gut

SBoIjngrube, ju betrachten. 2)ie uierte Seite geigte

2lß6ilt>ung V.

feinen Cnngang, bagegen fanb ftd) bort ber Jveuerljerb,

baoor aber ein in ben £üj$ gearbeiteter Sit;, eine X'lrt

Ofenbanf, Ijinter meldjer bie meiften ber in grofier ,'>ahl

gefunbenen Jljierfiuxljen lagen. ÜBiele berfclben maren

burd) bai Acuer angebrannt.
S)ie weitere (Sjplorirung biefes 3Bor)n»Ia|e§, meldje

im näd)ften Jafjre erfolgen roirb, bürftc nod) intereffante

©rgebmffe liefern.

UI. ^Ijafe.

Jüngere V>iufelbanbferamit (3llb§ljeimer inpus).

2(uf biefen ®efäfttopu§ Ifabe id) gucrft aufmerffam ge

madjt. darauf bat SSirdjora im Sagre 1883 bie 3n

fruftationen biefer Äcramif einer Unterfudjung unter=

sogen unb barüber in ber 3ettfd)rift für Ethnologie oom

Jahre 1883
berichtet,

moburd) fie allgemeiner befannt

Semorben
ift. Shefer WefäfjtppuS fd)lief;t fid) unmittel

ar bem §infelftemttnm§ an, aus meldicm er fid) ent

mid'elt haben muf;. ußir fegen, roie bort, nur 2öinfel=

ober 3i(fgadK>änber, roäbrenb baä SSogenbanb ooßftänbig

fehlt. Jebod) ift bie Ornamenttf fegon melir ocrfladit

unb oermilbert. 3tnftatt ber bort gerrfdjenben ftrengen

9tegelmäfcigfeii ber i'inien, oon mekben leine bie anbere

freujt, tommeu hier fel)r häufig rreug unb quer oer

laufeube ©triegoewierungen oor, roeldje mieber mit regel

mäfugeu Linien abioed)jeln. SHancbmal finb bie 23änbe

ber ©efäfte ober einzelne ©teilen Derfelben burd) fokgc

Linien cinfad) raul) gemad)t, fo bajj ein eigenes Ornament

gar itidjt megr ju ertenneu ift. Tic meiften Ornamente

finb burd) oiel tiefere unb breitere Sinien erzeugt,
als

lolcge bei ber Miufclftcinferamif.
'
üblid) finb, unb

bie meiften Jnfruftationen haben ()ier eine roeit aus^

giebigere i'lnmenbung gefunben. Tamit biefe in ben

eingeritten Linien beffer gaften fallen, finb auf bem ©runbe
ber Sedieren nod) punftartige Vertiefungen angebracht,

gßägrenb bei ben pinfelftetngefftften nod) oielfacg gan,j

feid)t eingent3te Verzierungen oonommen, bie gar nidjt

zur älufnabme oer roeiften ^afte bienen tonnten, feben

mir hier alle Verzierungen mit roeifter l'iaffc ausgefüllt,

ja e§ roirb bamit einemaljrc Verfd)menbung getrieben.

Viclfad) ift
bie meif;e garbe fo birf aufgetragen, bafj fic

3(60üMmg VI.

# ^m
au§ ben Sinien unb Vertiefungen förmltd) l)erauoquilit.

Sind) »eigt fic ein oiel Ijellereo VJeifj als bei ben §inlel=

ftehtgefäfen. Gine meiterc Vefonberlieit ift bie, bajj

glänjenb febmarj polirte Stellen ber ©cfäfiioanb mit

matt gehaltenen g-läd)eit abiocdjfeln, mcldie ijufammen
mit ber meiften Jnf'ruftation eine feljr gefällige

Sffiirrung Ijeroorbringen. llebcrljaupt erfd)cint bie Politur
ber ©efäfje l)icr 311111 erften i'ial. (S'in beliebtes Ornament
motio bilbet ferner bas langgezogene, mit Sdiraffirungen

ausgefüllte ^reiect, meldjeS meift an feiner Vafis nod)
eine Weilje ^ingereinbrücfe jetgt. SBte biefcs, fo finb

aud) bie übrigen ®reied'= unb 3ic^ac!oerjierungen oon

benen bc§ •'pinfelfteintnpus oeutlid) erfennbar oerfd)ieben.

2BaS bie ?yorm ber ©efäfte betrifft, fo ift ein

meiterer Aortfdiritt gegen früher unfdjroer \u erfenuen.

Sie finb fdjon anbers profilirt (f. 3(bbilb. V, gtg.9 unb 3(b=

bübunglX), bervals ift beutlid) oon bem©efäfi6aud; abgc=

fet.U, meld) Se^terer nod) meift hm t'effelfbrmtgen Voben

trägt, dagegen erfdieint aber aud) fdion ber fladn' SSoben

juroetlen mit einem mehr ober weniger h^hen Stanbring
(f. A'uv 1). 2)ann ift nod) ein meiterer ©efäfitljeil

Binjügefornmen: ber ©efäftranb, meldjer baburd) $u

i taube getommen ift, bafi oon bem Vals in einem

mehr ober meniger groften. SBintel ein ringförmiges
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©tücf nad) aujjen umgelegt
mürbe. Safj biefe

Sftanbbilbung feine jufäUige li'rfdici innig barftcllt, fonbern
einer ganj beftimmten Ülbfidit etttfprungen ift, geigt

beutlidj bie innere Alädic. Tiefelbe ift in ihrer gangen

9lu§befcnung mit einem Ornament bebedt, roelcbeä er

(ernten iäf,t, baf; man ben 9tanb als befonberen ©efäfj
t heil abfimtlii fennseichnen wollte (f. X'lbbilb. VI.

^tg.
1

btä 6 nun -JlbbtlP. VIII. ,"ytg. 1—2). 2luf ber3tuf}enfeite lief;

man bagegen bic Ornamente nie bis jum JHanbe l)eran=

leidictt.

"

llcbcrhaupt unterfdjeibet fid) biefer ©efäfjtnpuS

baburdj aud) fdjarf oon ben
^infetfteingefä^en, baf; bie

Ornamente nie bic. jur ©efäfjmfinbunq reichen, fonbern
immer eine freie 3onc übrig [äffen. is3ie mir gefeljen

haben, baf; bei biefem Jnpti'o bie nerfdjiebenen (Sefäjj=

etneä $inbergrabe§ geroefen, rote aus bem Seridite beo

5inberäberDor>)ugeIjenfdjenrt. Tie©d)crbcItrIOlt2Ubsbeim ,

)

(f. 2lbbilb. V u. VI) nnb 3JcöI§h>im (f. 2lbbilb. VII u. VIII)

ftammen auo SOBobngruben, ebenfo nori) einige im üffiormfe«

Dhtfeum bcfinblidK ©ererben auo Oftfrofen. 3)aä

3Jlainjer fliufeunt befifct Reben gange ©efäfje unb iofyU

reidic "Scherben biefeö ©efajjtopuä auS iföterftem, öber=

olm unb einigen anberen Orten ^KbeinheffenS. 31 ud) baS

3Jlufeum uon 3Sieobaben enthält einige ©cfäfje unb

Scherben, unter betten befonberä baä febön Delegierte ©cfäf;
aus ber ©teebener •'ööblc gu ermähnen ift, roeldjes bao

für biefen Iiipuc. d)arafteriftifd)c langgegogene, fdjraffirte

SDreied unb bie Politur ber ©efäfjroanb in fdjöncr 2Iuä=

fübrung =>eigt.

-'Ibbitbiing VII. Sl66itbung vui.

3l66iD>ung IX.

theile fdion Deutltd) bifferengirt finb in 58oben, Saud),
©afö unb 9tanb, fo erlernten mir auch, baf; in ber i'ltio

bilbung beS ©enteis ebenfalls ein roeiterer ©chritt ge=

id)el)en ift. Tic 2lu§roücbfe an ber ©efäfjroanbung ragen
fdion roerter tun-, uno bie ^Durchbohrungen berfelben ftnb

fchon oiel gröjjer gcroorben. "-üci Jig. 8 ift biefe Turdi

bohrung fdion fo grofj, baf; man beinahe ben Keinen

Ringer hineinbringen fann. Tac- Ih'ufcum m l'iain; bcfiut

einen foldien ®efäfjanfa$ auo Oi'ierftein, welcher fdion uoll

ftdnbig jum Teufel auSgebilbet ift. daneben tommi
uodi eine ciiientliümlidie, fcbnabelartige Aoriu beS ©efäfj

anfafceS wt, rote bei einem ber in Slbbilb. IX
bargefteliteii

©efäpe oon 9BaKertb,eim, roelche ©efäfje ben iteueften Sr=

merb liniere. SUJufeumä an ©jemplaren btefeä £npuä bar

ftcllen. i'lud) im Sölainger SÖJufeutn befjnbei fuh etn ©efäjj
au8 Oberolm mit genau bemfelben Snfafce. Tiefe brei

©efäße uem SSBaHertbeim finb wahrfdjcinlidi bie Seigaben

IV. Pjafe:

.Heramif ooiu Jnpito ber ^fablbautenfunoc beS

Sobe n f e e§. I äJcidjeläberger £npu3. i

Tiefe ©efäfjgattung, melcbe biolier ain ieid)f)altigften

in ben i'falilbanten beo Sobenfeeä oertreten mar, ift auf

fübroeftbeutfdjem ©ebiete in neuerer Seit (jauptfiidjlid)

i) a3ejügH(8 biefer ©djerßen §atte id) in früheren Seridjte«

eviiuitint, l>af! fie und) Per mie gemotbenen Aifittlicüung in

ÜBo^ngruben (ufommen mit Rupfet« unb SBvcmjegegenftänbeii

gefunben luorben mären, (i ö fc^eint bao aber eine irrige

ißelbung geroefen gu fein unb auf einer Bevroedjfelung mit

anberen ©d)erben w iHuniien, roie beim tliatfadjüd; auf bem

Junbpla^e von 2U6Sb,eiin Sßo^ngruBen unb Wrafcer nuö alten

$etiooen oorjutommen fdjeinen, beim ed fanben fiel) außer

iu'olitlHid)cii Aiinbfiiideu, folclie au8 ber ffupfer: unb örohje«

periobe joroie mio ber ."allftntt: unb Va iriie ^eit.
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befanni geworben burd) bie Ausgrabungen Sonnctö auf
Pein neolitbifdjen äBofjnplafte be§

2Rtdjel§berge§
bei

Untcrgrombadi in Saben, roeldjer muh jafjlreidje ©ruber

funbe enthielt Sefdiricbcn mürbe bei mistige Aitnb

in biefem 3af|re in Pen Seroifentlidiungcn beä föarlSruljer

Slltertbuinsocrcines. liefe Keramif ift djaraftenfirt burd)
bas beinahe oottftanbige jjeblen be§ Ornamentes. Sie

©efäfje finb liemlidj roh unb meift bidfroanbig geformt,
unb namentlid) bie gröfjeren jeigen häufig nur ein burd)

einfadie Ginribungen |eroorgebrad)teä rauhes Steujjere

ber SSBanbung. Sfyre jjarbe ift meift braunrot!) unb

gelb, bod) foinmen aud) bunflc unb DÖttig fdjroarje uor.

Sie haben in ber i'iebrjabl uod; ben runben SoPentbcil,

bodj erfdjeini aud) fajon ber fladje ©oben. -.Keben

Sdjnuröfcn tritt aber fdjon ber oöHig auägebilbete

•Venfel, unb jroar gar nidjt fetten auf, beim es finb

in ben Sonnetfdjen Seidmungen nidjt weniger
als fieben ©efäfje mit foldien deuteln bargeftefft, unb

aud) in ben Pfahlbauten bes SoPcnfees fommt biefer

öenfelfrug Denjäwnifjmäjjig häufig uor. Tas djaraf=

teriftifebfte ©efäjj biefer ©attung ift ber fog. „tulpen=

förmige Sedier", eine Sedierform, roeldje nad) unten fid)

jufpifet, jebodj meift uod) ben runben SoPcn tragt, nad)

ber SRünbung bagegen fid) ftar! verbreitert, einem

Slumenfeld) vergleichbar, (sine anbere djarafteriftifdje

Jyorm ift ein fleines Sdjöpfgefäfj mit -Vanbhabe, von

löffelartiger ©eftalt, bann ein Sedier mit flachem
Soben unP bioergirenben SJänPcn, ein mehr ober meniger

großer -yienfclfrug, ein ivannenartiges ©efäfj unb ein

gang fladjev leller ohne "KanP, ein fog. Satf'tcller.

äöaä bie Verbreitung biefer Meramif betrifft, fo

würbe fie außer im SoPeniee unb am lUidiclsberg auf

fübweftbeutfdjem ©ebiete in «emlicS Dielen Gremplarcn
auf einem 23obnplafce bei 3d)ierftein im "Hbeingau ge=

fiiubeu, mcldjc gunbe fid) im SKufeum von iiMesbaben

befinben. Gme i^obngrubc mit heften Bieter ©efäjje,

namentlid) tulpenfermiger Sedier, meldte aud) ©erätfje
aus £>orn unb .Ünodien enthielt, fanb fid) ferner uor

biet fahren in einem .üafernenhofe in ßanbau. Sann
finb einzelne tulpenförmige ©edier betannt aus Dberolm,

Üllbig unb Singen, roeldje fid) im SJiainjer SKufeum be=

finben; ein Gremplar rourbe audi pon R önen auf ber vrü=

hiftorifrben SRieberlafjung
von Urmift bei Soblenj ge=

funben. ferner befifet ba§ SäBorntfer 3Jlufeum ein

febönes, mit eingebrueften Sreiecfen »erjierteS, löffeU

artiges Sdiöpfgefäj? aus äUonsheim.

V. s

^hafe.

Sdjnurferamif.

Sie ©efäjje oiefes Jvpus finb baburd) djarafterifirt,

baß ihre Ornamente Purd) baä Ginbrüden einer Sdjnur
in ben nod) roeid)en Jbon Ijeroorgebradit roorben finb,

jebodj fommen aud) auPers geartete Ornamente vor.

Sie vauptgefafiformen biefeä -hivus finb: bie boppclt=
ober mehrhenfelige Slmphora. meldje in früheren "Venoben

nod) nid)t vorfam, ber Sedier mit gefdiroeiften SBanben
unb ber Jopf. S3db,renb bei ben ©etäjjen ber julefet

befdiriebenen ^hafen öer fladje ©efäfjboben nur feljr

vereinzelt unb in ber unmittelbar oorl)ergel)eiiben $nafe

fdjon häufiger aufgetreten mar, erfdjeint berfelbe hier

gaii3 allgemein. 3(ud) ein befonbers geformtes 3tein=

gerätl) erfdjeint in Begleitung biefer Keramil. (is ift

ein öurd)bohrter Kammer wn tuet gefälligerer Aorm als

bie älteren oteinroaffen, roeldjet oerfdjiebeu gefd)liffene

Alädjen trägt: ber fog. fncettute vammer. Ter VHutpt-

perBreitungäbejirl biefei ©efäfetnpuä ift iDjüringen,
beionbers Pas

Jlufjgebiet
Ocr oaale. 3gn hat ©öfee

in .feiner Sdjrift: „bie ©efäfjformen unb Ornamente ber

neoiitl)ifd)en, fdjnuroerjierten .Heramif im jylujjgebiete ber

Saale" fel)r etngehenti bchanOelt. (iv ermahnt, bafj ber=

felbe fidi audi metter nad) Silben erftreefe, unb bafj ein

oereinjelteä ©rab bei SEßieöbaben (ba§ ©rab oom veben=
fiesi megen ber babei ooriomntenben Slmphoraform in

naher Beziehung jum Jrjüringer ©ebiet ftel)en muffe.

Surd) Pen ebenfalls babei gefundenen facettirten

Jammer tum ausnel)iuenO fdjöner Aorm mirb biefe

Begehung aber nod) Peutlidier gcmiid)t. Tiefes ©rab,

beffen fd)öne ©efäfse, eine älmpbora, jroei grofje Sedier
unb einen Jopf, Pas Sonner ÜRufeum birgt, repräfentirt
ben erften unb febönften auiiP biefes ©efäfjt^puä auf

fuPmeftPeutfdiem ©ebiete. Seit Grfcheiiien Per ©öt)e =

fdien Sdirift finb aber auf unferem ©ebiete nod) »eitere

©rabfunPe biefer X'lrt gemadit roorben. Samals roaren

aufjer benen ber babifchen Hügelgräber feine betannt,

jetjt aber ift aud) biefe ^üefe ausgefüllt, unb mir haben

bamitioal)rfd)einlid) einen ununterbrochenen 3ufammenb,ang
mit Pen fdiuuroeriierten ©efäfjen Per SBBeftfdjtoeij ,51t

oer.ieidmen, beten SÄuftreten liidiler nod) „überrafdjenP"
nannte. 3n ben lebten fahren finb nämlid) berartige
@rabl)ügelfunbe in Säuern bei älfdjaffenburg gemadit

roorben, bann in •'öeffen bei ©rofjumftabt, bei Jugen^
heim unb bei ^eppeiüjeim an Per Sergftrafje. Jluf

fallenP ift es nur, bafj bisher nod) nie ein ©rab mit

Sdinurfcramit bieäfeits ber 5Hjetne§, ja nicht ein=

mal ein facettirter Jammer ober eine oereinjette fdmur=

oerjierte ©djerbe gefunben roorben ift. G's fcheint, als

habe Pie Sdinurfcramif Pen allein nicht uberfdjrirten,

obrooljl jinifdicn il)m unb Pen Runben an ber Sergftraße
nur eine Entfernung von brei bis oier Stunben &eftel)t.

SGBenn bei un§ in ytr)einr)effen Perartige ©ruber nidjt 511

iage tarnen, fo tonnte fid) PaS burd) Pen üOiangel an

©rabhügeln ertlären laffen, bie fid) eben bei tem faft

oottftänbigen A-ehlen oon SBalb nidjt erhalten tonnten,

mäl)renP Pie Sdjnurferamif auf unferem ©ebiete nur
in (^rabl)ügclit auftritt. 2lber aud) bie benachbarte

*J.»fal,, meld)c nod) fehr malbreidi ift,
fennt bie Schnur:

feramtf nicht, ferner ift tä auffallenb, Paf? unter ben

5ablreid)cn Atinbcn oon uerein^elten Steingerättjen nodi

nie ein facettirter Kammer sunt Sorfcheiu gefommen ift.

So befifit bas äÖormfer i'iufeum unter zahlreichen

Stcingeratl)en nur einen foldien •V'ainnier, aber es tft

bejeid)itenb, bafj ber Junbort besfelben fehr unfidjer unb

hod)ftuHil)rfdieinlidj jenfeits Pes Rheines gelegen ift. Sas
3Rainjer SÖlufeum befiftt ebenfalls feinen berartigen

Jammer oon linfsrl)einifchem ©ebiete. Ser
einzige

mir
bt§ jefet befannte linfsrbeinifdie Alln0P'a^ |wnutoer=

vierter ©efäjje, ift bie fd)on genannte -Jiieberlalfung oon

UrmtK bei Sohlen*, roo Mönen foldje in 2Bomtgruben
angetroffen hat. Sa biefe Jcieberlaffung ganj bidit am
Stheinufer gelegen ift, fo märe bas oercinjelte Sorfommen
bort nid)t fo fdjroer ju erflären. yjiöglidierroeife aber

fommen mit ber 3eit nod) mehr linfsrheinifdje Attnbe

zur Seobadjtung, ba
ja aud) in vollanP Pie @d)nur=

ferantif nidjt feiten ift. SÖBä^renb mir bie fdjnuroer=
werten

©efd|fd)erben
oon Urmitj bei meinem leftten

Sefudie be§ Sonner 3Rufeum§ letber entgangen roaren,

tonnte id) unter ben roeiteren AiuiOen oon Port bas 3Sor=

fommen einer Sedjerform t'onftatiren, loeldie jroat fein
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©dmurornament trägt, aber bennodj biefe* Mcvaniif an

geprt. ES ift baä Per Sedjer mit oertifaler 3id

ladEoergietung, rocldic nad) ©ölje Per fpätefien Seit

Per 2chnuvievamif angehört. ES idieint biefe 8ed)er=

form [)inulHu;uloitcn ;u ber nod) ju befa)reibenben, lefeten

Wuife Per Steinjeitleramif, bero 3onenbed|er, mit roelcbein

fie in Per aoviu fdion gtofje iMehnlidjfeit befh)t. JMefei

5t<ha<foerjjierte
Sedier tarn aud) in jTOei C'vciuplaren,

roeldie jid) in 3Ründjen befinben, in ©rabljugeln bei

x'lfcbaffenbuvg mit fdjnuroerjierten ©efafcen tun-, unb ein

anbeveo Ejemplar rourbe einem ©rabgügel
beS Avant

furter StabtroalbeS entnommen unb beftnbet fid) im

ÜRufeum }U Avanffuvt.

VI. spfmfe.

2)et 3onenbecber. (33ranoroi$er .Inpus.)

Tiefe ©efäfjform ift aufevovbcntlich roeit »erbreitet,

beinahe in allen Sänbern Europas fommt fie oor. Se

fonberS t)äufig
ei-fdictnt fie in Söhnten unb 3Rälbren,

roeobalb aud) Sofj, Per fehr eingefjenb biefe S5ed>erform

behanbelt Ijat'i, fie nach einem lliübnfdjcn g-unbort

i[bbil6ung X.

Sranoroitjer Jupuo nannte. ES ift biefe ©ejeidntung

cntfdjiebcu bem nod) häufig oovfommenPcn Flamen „®e=
fdnoctfter Sedjer" Dornijiefjen. lifdilev bradjte Pen

Tanten auf, mit roeldiem er aber foioobl Pen fdmuv

nerjierten roie Pen Sonenbedjer belegte, 9>cun haben aber

nidit nur biefe beiben, fonbern audi Per vorhin ermähnte

licfjacftiergterte Sedier gefdjraeifte SBänbe. ES Dürfte

fid) beobalb empfehlen, Piefen Hainen aß unpvaftifdi

gattj fallen ju lafjeu. Ter 3ottenbedJer hat Pie Aovm einer

umgeftüv^en ®fode unb ift mit Ornamenten in Aorm
von vingo um bao ©efäfj laufenben versierten Sänbern ge--

fdjmütft, 3onen, ivcldic roieber mit unnerjierten, meift glatt

polirten 3onen abroedjfeln (f. äbbilb. X, Aia. l bis 3).

ES tommen forgfältig gearbeitete unP oerjterte Sedjer
oor iAia. 1 1, Pie audi eigenthümlich rothbraun gefärbt

jinb unP gang Dünne äßanbungen gaben, Panu roieber

anbete, ivcldic roher geformt erjebeinen unP
ganjj flüdituic

Seidjnungen tragen (%i$. 2 unb 3). o. äüsetngierl
nimmt m, bafj Die erftere jyorm auo füDlicbcn Sänbern

importirt, Pte le^tcre im Sanbe nadjgeabmt roorben in,

eine 'Jlnficht, tveld)c jcPod) nod) fein" Per Seftätinung

bebarf, benn in allen Sßerioöen finPcn fid) hbdift forg=

faltig unP roieber gan^ flüchtig negierte (Sefäfje, Der

Sedier hat immer einen fludien Soben, unb bei ihm

fommt fdion ein oollftänbig auSgebilbetet Teufel oor,

nenn er aud) meift bentoloä auftritt. Er gebort

;• itübi i Senologie 1895 l 121.

eigentlich nid)t mef)t jur reinen Steinzeit, vielmehr bem

ilcbergange kux Sronjejeit an. Tie oben abgebitbeten
Stücfe ftnb in SBormÜ unb Umgebung gefunben roorben

unb befinben fid) im ^auluömufeutn. Jig. 3 rourbe m
einem ©rabe bei SBeinSbeim gefunben mit ©efä^en oon

fd)on bronjejeitlidjem Cfbarafter, von roeldien ba§ eine

einen »om SRanb 6i§ jum Aiif-,e reidienben großen
•"öenfel trug. Tie beiben anbereu Sedier rourben in

SBofyngruben gefunben, Pcren Äeramit' febou als bronje

jeitlid) angefprod)en roerben muf,.

3m Slainjer SJlufeum befinben fid) ebenfalls Prei

in Per nadjften Umgebung oon SBormS, foroie ein bei

Araufentbal unb eine :){etbe anberer in rKljeinheffen ge=

funbener 3onenbed)er,
Jn beut biöfjer Vorgetragenen habe id) ucrfud)t,

eine Reihenfolge ber leramrfdjen ©ruppen bev jüngeren

Steinzeit unfereS ©ebieteS aufzuteilen. 3m ©rofjen
unb ©anjen mag biefelbe riditig fein. 5d; glaube mit

Pem SBorfdjreiten oon Pem Unoolltommueren ju bem

SSoKfommneren ben richtigen 2Seg eingefdblagen ju haben,

benn, roemt irgenbroo, fo gilt aud) in Per M'eramit bev

2ab, baf; in bem (i'iitroid'elungögange feine Sprünge
gemadit roerben. Jebe oollfommnere gorm bafirt auf

ber vorhergegangenen unoollfommneren. (5'>5 fommt roohl

sot, baf, in einer fpäteren ^Jeriobe rohere unb un-

fd)bnere ©efä|formen auftreten, roie e§ ja befannt ift,

bafs bie ®efä|e ber älteren
Srongejeit fid) roenig Oor=

tl)eill)aft gegenüber ber reidioerjiertenMeramif ber jüngeren
©tehweit atusnehmen. i'lber ju foldien, id) mbdite fagen,

ataoiftifdien i?lnroauPlungen fam eo bod) nid)t, bafj man
ben einmal als praftitd) befunbeneu (Sefaffuf; mit Pein

runPeii i^oPen ober Pen venfel mit Per unfdicinbaren

ÄSarje unb unpraftifeben Sd)nurbfe roieber oertaufdjt

hatte.

©o uiufi Penn angenommen roerben, baf; bie
*>>in_fel=

fteingefäjje
mit ihrer nod) primitioen Aorm Pie altcften

finb, unb id) fann nod) meinen Erfahrungen ber Jlnficht

oerfdbiebener ?Präbiftotrtet nid)t juftimmen, roelcbe glauben,
bie Sdjiuirferamif in ber Cntroidelung vor bie ^anb^
feramif fetten 51t muffen. Tao ift fidjer eine läufdjitng,

benn c:> tommen, abgefeben oon ber febon entroirfeltereu

A-orm ber
fdjnurleramifdben ©efäfje, roie id) fie oorljin ge

febilbert habe, hiev nod) ooricbiePene anbere ©rünbe 111

Setradjt. Ein auofdilaggebenbcv ©rurtb Püvfte iool)l bev

fein, bajj bie ©d)roeuev Aovfdiev auf baS ^lllerent

fd)iebenfte behaupten, gdmurferamif immer mit Mupfcv

mfammen ju nnben, fo fonftant, baf}, 100 in einem

Pfahlbau Per 2Beftfd)roeia 2d)iiurferamit gefunben rourbe,

man fdion im SSorauS fidier roiffc, Paf; man alobann

aud) auf Rupfer ftojjen roerbe. Tic Aorm, in ber bao

Äupfer Port juerft auftritt, ift bie bev gedämmerten $erle;

alfo bat man eo juerfi jum ödjmud oenoanPt.

9lun ift aber in feinem ber neolithifdien (Gräber, an

roeldien bie ÜBormfer ©egenb fo veidj ift, aud) nur eine

3 pur Piefeo "llietalleo gefunben roorben, tvot3bem bie=

felben fehv veid) mit 2d)iuud auogeftattet waten. Stüdj

an fämmtlid)en 2teletttheilen tonnte nicht bie gerhtgfte

Aavhuiig burdj KupfcrornP nachgcioiefen roerben. ES ift

Pemnad) alo fidier anzunehmen, Paf, Pie S3eoölferung
Per •'öinfclfteingvabfelbcv bao Rupfer noch nicht geformt

hat. Tenn baS fann bod) nicht heuoeifclt roerben, ba\\,

roenn unferen '.'ieolithitern Piefeo 'liietall befannt ge

roefen roäre, felhit roenn ihnen nodj fo roenig zur SSet

fttgung geftanben hatte, fie gerorfj nidit ermangelt haben
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mürben, fidi baSfelbe in Aorm höh sßerlen um ben val*
ober oon fingen in bie Dljren ju Rängen. 3)a3 3n=
oentor bei ©rabfelber laut nun aber befanntermafeen
einen niel fixeren Sdjluf tu auf ben Rulturjuftanb
eine§ SBolfeä al§ beffen 28ol|npIä§e. Unter Unteren
[iefern alferbingS bie Pfahlbauten nodj roefentlidj

günftigere ©rgebniffe atä bie Sanbanfiebemngen, roeil

bei ben festeren mcrtboollc ©egenftänbe roemger leidjt
in Serluft geraden unb fiel) biä auf unfere 3eit er=

halten fonnten.

Slujjer ?on roeiter öorgefdjrittenen formen ber

fdjnuroeMierten ©efä^e giebt audj bor mit ihnen ge=
funbene facettirte vamiuer einen beutlidjen Jingergeig
für bie Stellung bor Sdiiturferamif innerhalb ber nco=
( i 1 1) i

fcf> o 1 1 ^Jeriobe. Derfeffie hat
gegenüber ben primi=

tioen rtetmierätbeit ber Banbleramir, mcldic meift auf
bem ber Sdjneibe entgegengefetjten @nbe nod; bie

natürliche 8rua)flädje be§ ©efteineä tragen, eine fo

funftoolle, idi mödjte fagen elegante A-orm, bafj er auf
ben crt'ten Jlnbluf fdjon afö entfditcben jünger hetrad)tet
roerben mufj. ferner tritt in ber ©egenb am 2Rittel=

rljein mit ber Säimtrteramif ^uerft ber ©rabljügelbau
auf, roäfjrenb bis baljin mir bie Beftattung in A-ladi--

gräbern ober, mie beim ajlidjefeberg, aud) in ©ruben
ftattgefunben hatte. Bon Da ab tarn berfelbe tu x'(itf=

nähme unb rourbe in ben folgenben ^erioben beibehalten.
3Ba§ bie Bogenbanbferamif anbelangt, fo fdjeint

fidi biefelbe bei un§ in bie ©ntroidfelung ber anberen
banbferamiKhen ©ruppen fjineingefdjoben ju haben, fie

ift alfo geroiffermajjen als jjfrembling iu betradjten.

Jünger muf; fie aber fein als bie VinfelftciuferamiF,

wegen ihrer fdjon roeiter öorgefdjrittenen ©efäfjform, unb
bann ift audi ein gleia)jeitige§ ,'ufammeubefteljen mit
ber vintelftemteramtf um beSroiHen nicht cmjuneljmen,
roeil

5.
8. ber oon mir ermähnte Sßoljnptats mit 8ogen=

banbleramtl bidjt beim yinfelfteinarabfclo fidi finbet unb
«»ei fo oerfdjieben feramifdie ßjrjeugniffe probujirenbe
Sölferfd)aften unmittelbar nebeneinanber gleichzeitig
mdit geroobnt haben lönnen.

SSaä bie 1 V. sjtyafe, bie ©efäfje be§ 2Rid)el§berger
luous, anbetrifft, fo erfdietnt hier bie Banbferamif im
Ifrlöfdjeu, beim im ©anjen rourben auf bem 2Ridjel§=
bera nur nod) einige roenige Sterben mit Banbferamif

angetroffen. Ter -midjelsberger £npu€ ift aber roieber
ber birefte Vorgänger ber Sdnutrferamif, mie un^roeifel»
baft auo ben fpfafjlbaufunben [jeroorgebt, 100 in ben

tieferen Kulturfdndjten ber ftcuiteitlidien -ftieberlaffungen
immer biete Keramii unb barüber erft, getrennt biird)
eine biefe, reine Sdilammlaae, bie Sdmurfcramit mit

Rupfer fidt finbet, roa§ Sdiuhmadier für bie Pfahl-
bauten be§ BobenfeeS überjeugenb nadjgeroiefen hat.

Unter biefer t! fahlbauferamif finbet fid) audi fchon ber

Vorläufer beä gefdjroeiften fdjnurferamifdjen SedjerS fo=
inie beä .lonenbediero. @S ift ba§ ein tulpenförmiger
Sedier mit flachem Soben, ber fdjon beutlidj Die ©eftall
ber eben genannten beiben Becberformen erfennen laut.

38ie bie Bogenbanbferamif uns roahrfdjeinlidj oon

Pften,
bie Sdmurfcramif oon -Korben ber jugefommen

ift, fo fcheint bie Reramif 00m SJtidjelSberger Inpus oon
Siibeu her in unfer ©ebiet eingebrungen tu fem, beim
ihr vauptuerbreitungscentrum ift allem Slnfdjeine uadi
ba§ Sobenfeegebiet geroefen.

Sine roettere Suifgabe roirb ei mm fem, biefe in

unferem ©ebiete norfornmenben teramifdien ©ruppen mit

anberen, roeiter füblidt crfdieincnben Aorinen ju ner=

gleiten, roaä ja fdjon mit ©lud? oeriudit roorben ift,

um auf biefem Sffiege oiellcicbt m einem Urtbeil über

ben Urfprung ber neolitl)ifd)en Kultur im allgemeinen

51t gelangen. It. Aloel)(.

anfragen be? .\Scrrit .»*-»ufrnt(| Dr. s

^iper.

2inb queffenmö|ige Tfctdjroeifungen bafür betannt:

1. baf; eä auf beutfdj=fprad;licb,em ©ebien? im lU 1 i 1 1 c I =

alter Surggebäube gegeben bat, roeldje über einer

niafferbidjten unb feuerfeften platte ein ^ad)
nidjt trugen;

2. bafs bei Belagerungen ®ad)ftüf)[e abgetragen unb
3. baf bie auägefdjoffencn tjöljernen 3B"etjrgange in

grieben§äeiten abgebrochen unb erft bei brohenber

Belagerung mieber aufgeflimmert rourben?

•Vierm mar oon Dr. ißiper nadifteljenbeä ©d^reiben

eingegangen, ba§ bei ber ^ürje ber Seit nidjt mcljr jur

SSerb^anblung fommen tonnte:

3u meinem lebljaften 53cbauern an bem 33efucr)e ber

©eneraloerfammlung befjinbert, tjabe id) baljer alter 3L'or=

fdjrift äufolge ^u ben oon mir gefaßten fragen eine

fdjrifttidje (Mäutcrimg ju geben. Jd) glaube inbeffen,

baft e§ ben fet)r geehrten iltitgliebern ber be^üglidien
Seftionen nur roiQtoinmen ift, wenn id) mid) babei un=

befdjabet ber Sadje ganj fürs fäffe« fann. Sie fragen
bürften an fid) flar genug fein, unb c§ fjanbclt fid) ja

aud; nidjt barum, bie für ober gegen fprcdjenben ©rünbe
,^u erörtern. Ä; cr fidi für biefe intcreffiren follle, roirb

fie an ocrfdjiebenen Stellen meines S3ud)eS „53urgenfunbe"

beljanbelt finben.

Gine enbgültige g-eftftef(ung ift auf biefem SBege
eben nidjt _ut erreidjen. Jrgenb genügenbe Belege auä
alten Sdjriftquellen fjabe id) aber biäfjer nidjt gefunben,
unb meine %rage geljt baljer nur bafjin, ob foldje mir
etroa oon Stnberen nadjgeroicfen roerben tonnen.

SBenn e§ fid) nun bei meiner erften 5rflae um beutfdjc

mittelalterliche Burggebäube [janbelt, bie über einer

roafferbidjten unb feuerfeften »Platte lein 3\idj Ijatten, fo

habe id) babei Jljürme nidjt im Sinn, ba biefe
— mit

ÜUienabme, mie id) glaube, beä 93erd)frit§
—

geroijj aud)

otjne Sadj oorgefoinmen finb.

6">5 giebt jebod) eine Heine 9(ii5aljl bclannter $alaje,
bei roeldjen bic§ jroeifelbaft ift, befonberf. bie Brömfer=
bürg in 9(übe?b,eim, JKeidjenberg unroeit ©oar§b,aufen unb

Vohibnigsburg im 2Ba§gau.
Oberfi 0. (5ohau)en hat nod) in feinem hinterlaffenen

Sudjc „Bcfeftigungsroeifen" ben aud) früljer oon iljm
oertretenen Sat5 gefdjricben, bafj fdjledjtfjin „alle Burg=
gebäube mit Sädjern oerfeljen roaren", 0. ©ftenroetn

ijält es nur für roaljrfdjeinlidj, baft fie roenigftenS ein

leichte? „prooiforifdjeä SDadj Ijatten, ba man bed)

fürdjten muf3te, baf? bie dinflüffe ber 3Bitterung auf bie

Sßetjrplatte 511 rafd) jerftörenb mirfen rourben". "i'ioüet =

Se=2)uc bagegen ift ber
SKeinung, bafj jebenfalB ber

»l'aKvj ber §ol)fönig§burg nur eine mit Steinplatten
bebeefte ^erraffe jur SluffleHung oon Ranonen batte.

Taft ^(cidienberg unb bie Brömfetfmrg, obmoljl nod) bc=

raoljnt, tu SWerianä 3eit bereits ohne Tüdjer roaren, fteljt

ja feft.

Sie {frage ift infofern audj nidjt oljne praftifdjeS

Sntereffe, atS befanntlid) unfere mobemen Burarn tirbaucr
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— unb groeifelToä mit Unrecht — badjlofe ©ebäube für

befonberS ftilgemäfj ju hatten fdteinen.

26aS meine jroeite jjtaae, bie Abtragung uon 3>ad)=

ftü!)len bei beoorftebenben Belagerungen betrifft, fo bat

baä befonberS d. Sfjenroein als eine burdjauS geroöhnlidie

Bfafjrcgel angefeuert, burd) roelche bic9(nfftellnng uon25urf=

mafdn'nen aufberPlattform ermöglicht roerbenfoute. ätnbere

betonen ben Schaben, roeldjen eine ßntjünbung ober

3ertrümmerung ber 2)äcber ben SJerthcibigem bringen

tonnte, unb fo ift ERärjer ber SWemung, bafj Deshalb fogar
bie ??ebacbung ber hölzernen äßebrgänge hatte befeitigt

werben muffen. SpejieH roirb im Ucbrtgeu bieS im
Sinne d. Sjjenroeinä nur proniforifdje SDad) oon einem

wehrhaften ©ebäube ber Surg SBilbenfiein am babifd)en

25onau=Ufer behauptet.

3d; pcrycbte füglich barauf, bie mehrfachen ©rünbe,
roelche gegen biefe Abtragung unb SOBieberherfteHung ber

3)äcber fpredjen, tjier oonutragen. 3)afj bie äKafjregel

jebenfaDlS feine gcroöbnlidje mar, geigen unzählige alte

Silber oon Belagerungen. (Sine im geroiffen 9Jcaf;e bafür
fprcdbenbe Stelle tft mir nur auä BelbctfeS Gneit 1G01

„Ir dach si übe brachen" betannt.

JBäljrenb man fo bei brohenber Belagerung bie

Tadtftüble abgetragen haben foll, foll man anbererfeitS
bann sugleid) bie auSgefdjoffenen ijölgerncn SBehrgänge
ber SBurgen neu aufgestmmert haben, inbem riefe

angeblich in Ai'ieb enteilen abgebrochen roaren. 2i; ohl

mit beut 3ufa$e, bafj, folange „bie *>öl,cr numerirt in

ben EDZagajinen lagerten", rottb bieä mit folcher Ueber=

einftimmung naheju oon alten SBurgenfdjriftftellern be=

Rauptet, bafj man billig Bebenfcn tragen müßte, bieS

noch anjroeifeln ju roollcn, roenn nidjt bie Grfabrung
auch fonfl lehrte, bafj auf biefent ©ebiete bitrcb eine

Uebereinftimmung ber eingaben oft genug nichts beiriefen

wirb, als nur, bafj tnechanifeh nachgefchrieben loorben ift.

immerhin roäre eä oon Sntereffe, }U roiffen, ob bieS fo

nielfad) behauptete ioed)fetnbe 'Jlb= unb
SBieberauffc^Iagen

ber SBehrgänge roenigftenä als irgenbroo thatjadjlid; ge=

fdjehen nadjgeroicfcn merben tonne.

Sollte ben Ferren, meldten biefe meine fragen
betannt geroorben finb, fpiiter eine bejüglicbe Cuellcnftellc

gu ©efiebt fommen, mürbe id) für eine gütige SDcittfjeilung
natürlich aud) ferner allen 3)ant mitten.

O.'i'ündjcn, 22. September 1899.

Dr. ißiper.

JDivftfamfceit free einteilten Bmint.
ftüniglirf) fndjfifdic Stoiitniiffiuu für Wcfd)id)tc.
'Jim IC. ©egember o. 3. würbe ;u Seipjig bie oierte

oroent liebe SaljreSoerfammlung ber töniglich
;ien flommiffton für ©efdbiehte unter Dem S8orfi$e

beä RultuäminifterS Dr. u Senb er» ifc abgehalten. 3u=

gegen roaren ©ej).9toih. Raffel, iftegierungärath. (Srmifch,
Oberftleutnant Grner, ißrofeffor ©efj, Dberregierungä*
vath fßoffe, Ißrofeffor SRuge unb Öibliothefäbtreftor

'Jhrofeffor Schnorr o. Saroläfelb auä TrcSbctt, fomic
Weh. Mirdjenrath (ßrofeffor Srieger, fßrofeffor Sucher,
©et), efj jjriebberg, Dberbibliot^etar

Sßrofefj L'bbarot, SReftor ißrofeffor Mummet,
fßrofeffor fiampredbt, ißrofeffor äDtarcfS, ©e^. •vofrath

fjjrofeffor .Ku v, el, ißrofeffor Seeligcr unb
^rofeffor

Sieueiö a '. lieber bie einzelnen 'l'iibtilationeii

ber Mommiffion mürbe baä ^olgenbe mitgetheilt: 2luä=

gegeben finb feit ber legten Jabresoerfammlung: 1. smei
roeitere 2)oppetfeltionen ber ©runbfarte be§ Königreichs

Sachfen 416/442 unb 418 445 (®bbcln=6()emni^ unb

Sifd)of§n)erba=Äönigftein) nebft ben baju gehörigen „Sr=

läuterungen uir §tftortfa)=ftatifrifdjen ©runbfarte für

Teutfd)[aitb", bearbeitet oon §. (Srnti f dj. i. ücridjte
beS furffirftlichen :liathe-5 §ani oon ber ^lanitj au§

bem SReidjSregtment m Nürnberg 1521 bis 1523, gefammelt
unb bearbeitet oon (S. SBülcfer unb V. SBircf.

— 2llä

eben im Stnc! fertiggeftellt tourbe ber 1. Sanb ber

politifdjen Sorrefponbenj be§ AöerjogS unb ^ur=

fürften 3Kori|, bearbeitet uon ißrofeffor S5ranben =

bürg in Seipgig, oorgetegt; begleichen eine grofse 2lnjaljl
uon Safein eines bemnäd;ft erfcheinenben SBerfeä über

Sucaä Cranad), herausgegeben oon Dr. glechfig in

Sraunfdbroeig. 2)ie übrigen früher befd)loffenen i>ubli=

fattonen ftnb in meiterein ^ortfdjritt begriffen: im 5lJanu=

ffript abgefdjloffcn ift ber 1. 33anb ber Sitten unb Briefe
1

Verflog ©eorgS, bearbeitet oon Sßrofefjor ©cf5 in SlreSben;
baä Sehensbuch §riebrid)S beä Strengen oon 1349,

i herausgegeben uon 3trd;ioratb Sippert unb Dr. Se =

fchorner in Bresben, ift naheju bruefferiig, unb auch

ber SBriefmedjfel ber Rurfütftin 3Raria Stntonia mit ber

Äaifertn ilfavia ä^erejta ift für bie Verausgabe fo meit

geförbert, bafj oorausfidjtlid) nod; im 3ahre 1900 oer

S)ruc! beginnen roirb. S)ie Slrbeit an ben ©runbfarten

beS Rönigreichä Sadjfen ift fo meit fortgefdjritten, baf;

für 1900 baS Grfcheinen einer gröfjeren Strahl ber nod)

fetjlenben ^oppelfcftionen in 2lu§ficht geftetlt merben

fann. 3luch bie oon Dr. SButtle in Bresben bearbeitete

3nftruftion eines isorioerfSoermalterS 1570 roirb, roie ju

hoffen fteljt, im Saljre 190Ü itjvem
v

j(bfd)luf; nahefommen;

ebenfo tjoffi Dr. SButtfe ein größeres Stücf feiner

fädbfifcben Steuergefd;id)te biä Oftern 1900 ber RommtfRon
einliefern ^u tonnen. Sei "itn *ßublifationen beS fyluv=

lartenatlajjcS, ber Stänbeaften, ber ©efchidbte ber fäcbfifdjen

tfentraloeriuattung, fomie ber 'Beitreibung ber fad)|ifd)en

8i§tb,ümer ift oortaufig nod) an feinen iHbfdjluf; ju

beuten; hingegen ift ber I. S3anb ber 2ttten jur ©efchtchte

beS Sauernfrtegeä in ÜRittelbeutjcbtanb,
bearbeitet oon

Slrchioar Dr. 'iJierr in SKagbeburg, fdjon meit fort=

gefdjritten. SDie arbeiten an ber mit finanzieller Unter=

ftüi.umg Per Stabt Seipjig ju oeröffentltcBenben ©efchichte
beS getftigen Sebeniä ber Stabt Seipütg finb in angriff

genommen roorben: Stettor ißrofeffor Kämme! roirb bie

Ktrcheits unb Schulgefchichte, ißrofeffor 3Bitfotoäfi bie

Vitevaturgefd)id)te, Sfteaignmnaftallerjrer Dr. 3t. 3SB u fi
m a n n

bie i'iuji!a.iK!)idite, Dr. G'. Vaenet bie Runftgefchichte
bearbeiten. ,3ur Srgänjung biefeä SBerfeä bat bie

fiommiffton nunmeh,r enbgülttg befditoffen, eine Sogial*,

SBirtbfdjaftä: unb
S8erfaffung8gefd)id)te SeipjigS bearbeiten

ju laffen. 2Uä neue ißublifatton ift bie Sßeröffentlicbung

oon Sitten jur ,,©efc^id)te be8 §eilbronner SunbeS 1 1632)
unb beä fßrager Jriebenä (1635), bearbeitet oon 3lrd)ioar

Dr. ,
;

. M i ef.fdtmar in vannooev", in ben 'JlrbeitSplan

ber flommiffton aufgenommen roorben; bie ^ertigftettung
beä DJlanuffrtptä beä erften E6,eileä ift für 1900 ju er«

hoffen. 3n äuäfttht genommen ift enblith bie §erauä=

gäbe ber ©reäbener iuttftrirten Sachfenfpiegel^anbfo^rifl
nebft einer Einleitung mit Eunftrjtftorifdhen Erläuterungen
unb einem SBanbe, ber bie ©efdbtdjte ber beutfehen 3ted;tä=

in.ubotit enthalten foll; als Bearbeiter ftnb bie (ßrofejforen

o. reihielhiiufcr in Martsnihe unb o. 3allinger in
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Säten gewonnen roorben. Tic ,'ahl bcv Subffttbenten
ber Äommtffion ift in erfreulichem !äBad)3ttjum begriffen
unb beträgt jefct 230.

3)cr SlltertljumStterehi für SDtüljlljnufen in ?l|üriitgcit
mib llmgcgenb,

beffen beitritt jum ©efammtoerein unfere heutige
Kummer melbet, ift am 13. SJlooember 1899 begrühbet
roorben. -Jiad) § 1 ber Statuten bejroedtt ber SSerein,
bie ©rforjdjung ber ©efdjidjte ber Stabt unb bes SreifeS

9Jiüt)lI)aufen, emfdjließlid) ber
p_räl)iftorifd;en 3eit, ju

förberu, baS eljemalS rei d; oft a btifdje, jeljige Siabtardjio
oon "Diüljlfjaufcn auszubeuten, für bie @rf)altung ge=

fdjidittid) merftoürbiger Tenfmäler, ©cgenftänbe," 316=

bilbungen unb Sdjriften Sorge ;u tragen, ben Sinn für
beimatblidje ©efdjidjte }U beleben unb geeignet erfdjeinenbe
arbeiten aus bem SSeretnSgebiet burd) ben Trud üu oer=

öffentlichen. Ter herein roirb eine 3eitfd)rift „
s

Dcü(;l =

b auf er ©efcbjdjtsblätier" herausgeben. SDie 3at)l

berSmtgltebet beträgt bereits 186. SetSBorfianb befielt aus

folgenben gerrere: (Srfter Sürgermetfter £r endmann,
SSorftfcenber; Sfabtardnoar ißrofeffor Dr. vepbenreid),
elfter Siettoertreter beö äSorftijenben; ©nmnafial=Dber=
lehrer »(Jrofeffor Dr. Äettner, groeiter Stettoertreter

beS
SBorfjfeenben;

TiafonuS 9icbclfied, "DrotofoQant.

SftatljSregtftrator »ßteari», Äafjtrer.
Tic Sammlungen

beSüßereinS werben im Stabtarqjto aufberoaljrt, bie S3ibiio=

ttjef ift mit ber ftäbtifdjen ©üdjerfammlung Bereinigt.

(ikfeUfdmft für Sßontnterfdje ©efdjtdjte unb

3lltcrtl)um»uiubc.
9Jlit tbrer am -27. iV'ai o. 3. abgehaltenen ©eneral=

»erfammlung oerbanb Die ©efettfd)aft für ^ßommerfdje
©efdiidite unb XHltcrthuiuöfuiibc jugleid) bie Jcicr trjreS

75]äbrtgen SeftebenS. 35a Per @|renoorfi^enbe ber

©efeufdjaft, Oberpräftbent o. i'uttt'amcr, am Srfdjeinen
Derfuttbert mar,

[o eröffnete Der SBorfttjenbe ©nmnafial=
btreftor Bernde Die üßerfammlung. Tarauf oerlaS ber

Sdjriftfüljrer Dr. UBeljrmann ben 61. SafjreSberidjt
über baS Jahr 1898/99:

„21m 15. Suni 1824 feierte man in Sommern
itamentlid) auf Anregung beS Öberpräfibenten Per ^rooinj,
Sad, bie (Srinnerung an Ute oor 700 Labien erfolgte erfte

laufe oon fjeibnifdjen Serao^nern bei SanbeS am 9Keere.

Jn Kirdje unb Sdjule roarb btefer Jag feftlicr) begangen.
3ltS fidubareo 3eid)en banfbaren ©ebenfenS an bie burd)
ben SStfdjof Otto oon Bamberg gebrachten Segnungen
bei (roangelutmo rourbe in 5ßnrife ein^reu^ an ber Duette

errid)tet, an ber nad) ber Ueberiieferung einft bie erften

flaoifdjen Sommern getauft fein fottten. (ritt anbereS,
lebenbeS Tenfmal an bie SSergangenbett entftanb an bem
iyefttagc, voeldicr bie Slide gang befonberS in bie ü8or=

«tt teufte. 3tm 15. 3>uni 1824 roarb baS Statut ber @efett=

fdmft für $ommerfd)e ©efdjidjte
unb 2lltertr)umSntnbe

ausgegeben. Stuf 75 Jahre tb,reS SefterjenS tarnt bie

©efettfdjafi alfo in biefer Jkit jurüdfeljen. 3ft ein foldjer
3eitraum aud) nid)t geeignet, eine sDarftettung ber gangen
(Sntroid'elung berfelben ju geben, fo bürfen mir bodj

nio()l in aller Rürje bie 3eii ber ©rünbung in bie (ir

innerung jurüdrufen. Turd) bie fdiun-re 3ett ber Aiemb=

l)errfd;aft roarb in Teutfddanb baS •)catianalgefübl ge=
med't unb, al§ baS SSatertanb mieber frei geroorben mar,

[ebenbig erhalten. Je roeniger bie nationalen SBünfctje
unb Hoffnungen erfüllt uuirDeu, befto mehr roanbten bie

Welebrien ebenfo mie bie ©ebtlbeten überhaupt ihre ©liefe

in bie "Vergangenheit. TiefeS Sntereffe erroeate bann
halb aud) ben ©ebanlen, bie ©efd)td)tSqueffen beS 'Di'ittel=

möglidjft oottftänbig ju fammeln uaa
Eritifdj ut

bearbeiten. Ter 3Jcann, ber bieten ©ebant'en inS SOBert

feiue, mar ber Aieiherr oom Stent. SereitS 1819
rourbe bie ©efettfebaft für altere beutfdie ©efd}id)tä!unbe
gegrünbet, bereu äBar)lfpriict) sanetus amor patriae di I

animum bie Sänbe ber großartigen Sammlung ber

Monumenta Germaniae Historica jiert. ,>ur Unter=

ftünuug beS großen SßerfeS entftanben halb in
einzelnen

Jbeilcn TeutfcblanbS, in
Sdplefieu, Sacbfen, Ihünngen,

SÖCedlenburg, SBeftfalen unb tu anbeten ßänbern bereute,
bie ben 3roecf oerfolgten, ben gefd)id)tlid)en Sinn in

roeiteren Greifen beS SSolfeS ju beleben, burd) Sammlung
oon 3lÜertt)ümeru, ©rforfdjung ber

?erritoriaigefd)id)te
unb tUiblitatiouen oon Cttelicit bie Wefdjiditoforfcbunam förbern. Sin bie Spifec ber 1815 gebiloeten ^Sroning
Sommern trat im Januar 1816 als löberpräfibeni
Johann SXuguft Sacf, ein Sd)üler beS großen Ateibern
oom Stein. Sein SBirfen in unferer ^Jrootn! ift oon

größtem Segen gertefen. Sacf mar roie Stein über=

jeugt oon bem SBert^e ber gefcbiditlicben ©rfenntniß ber

iniru'it für bie ber ©egenroart unb 3ufunft. l'üt

Areube unterftü|te er jebe Arbeit, bie biefem Seftreben
biente. So empfahl er 1820 auf baS Tringlidifte bie oom
Stiperiutenbenten ©afen in Sreptoro begrünbeten pom=
merfcfjen ^rooinäialblätter, fo fudpte

er burd) öffentliche

geiern roidjtiger ©ebenflage, rote baS 3teformationS=
Jubiläum 1 18 17 1, öas Ü'rinnerungöfeft an bie Sereinigung
Stettins mit Preußen (1821) unb baS Ottofeft (1824),
bie Erinnerung an bie SSorjeit \u enoedeu unb \n be-

leben, hierbei fanö er aud) bie Unterftütjung beS StaatS=

fan^lerS dürften o. Sarbenberg, ber am 18. Te=

jember 1821 2ad aufforberte, für bie i'lufbemahruug
oon alten Tenfmalen aller 3lrt, foroie für bie Sammlung
eines *ßrooinjialard)ioS Sorge ju tragen. Ter Obers

präfibent fdjlug baju alSbalb Die ©rünbung eines ällters

ttjumSoercinS für Sommern oor unb fanb hierin
bie Billigung beS StaatSfanslerS mie beS StaatSminifterS
Ateilienu o. älltenftein. Barauf trat er mit fad)-

runbtgen unb patriotifd) geturnten SKännern in unb außer
i'ommern in auöführüdie 33eratb,ung, bie baut führte,
eine ©etellidiaft oon @efd)idjtS= unb i'llterthumofreunben

ju bilben, auf bereu Soften 5Rad)grabungen unb älufbe

loahrungeu ber Sllterthümer gefdjehen füllten. 3lm sJtto

Fefte, beut 15. Juni L824, mürbe baS Statut ber ©efef(=

fdjaft für Sßommerfcbe ©efchidite unb SUtertlmmSfunbe,
unterzeichnet oom Öberpräfibenten felbft, ausgegeben.
2a rourbe bie ©efettfebaft, in ber unter Seitung beS

Öberpräfibenten jroei Stuöfdrjüffe, in Stettin unb ©reifS
roalb, bie ©efegäfte führen fällten, begrünbet. Ter

Äronprinj übernahm baS ^Jroteftorat. Tie feierliche

©röffnung ber ©efefffd)aft, gu ber 60 orbentlidje unb
30 auuerorbentlidie Diüglieber gehörten, fanb am 15. Juni
1825 'Minb eine Sebe 2ad* ftatt. 2)aS Sefretariat beS

Stettiner äluSfcbuffeS übernahm Subroig ©ieiebredit.

Jmei Jahre nach ber Segrünbung, am 15. Juni 1826,
hatte bie ©efettfc|aft 129 äKitglieber.

-- Das oerfloffenc

"iH'reinojalir liat eine befonbere Sebeufung baburd) gehabt,

baß nur in bemfelbeu ben lag feiern tonnten, an bem
oor 25 fahren unfer hochoerbienter SSor[i|enber

Verr

©nmnafialbireftor $rofeffor Dr. Semde bie ©efdjäftS

leitttng übernommen hat. Unter jatjtreidjer SBetljeiligung
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Der äJlüglieber haben um bog Subelfeft am -2."). Dftober

1898 begangen (.fiorrefponbenablatt 1899, ©. 7 unb 8).

Tu- 3om Per 3RitgIieber ift fafi biefelbe geblieben nrie oor

einem ,Mtbrc. ES whlt nie ©efeltfdjaft 13 Eb,renmit=

glieber, 24
forrefponbirenbe,

10 lebenslängliche unb 69-1

orbentlidje ÜJtitglieber, jufammen 741 gegen 735 im

\> ; oriabre. 3m oorigen (Binter rourben folgenbe Vorträge
gegolten: Äonferoator ©tubenraudj: SKittljeilungen
über Unterfudjungen jur SSinetafrage («orrefoonbenjbfatt

1899, 2. 61 ; ©nmnafialöirettor (profeffor Dr. Semcfe:
lieber bie äluffinbung eines SSooteS Per

SSitingerjett
bei

(ibarbnuu (HreiS Sauenburg'); Dr. o. Stojentin: Ter

2lufrubr in Sd)laroe. (Sin fiiltincicfci)iditlid)cö ihlb aus

(PommernS 2lbelS= unb Stäbtegefdjidite im 16. 3fli)r

(mnbert; Dr. 2 diu mann =
£öcfni$: 3)aS erfte ©rab Der

SSöKemjanberungSjeit in Sommern ; £ berlebrer Dr. SB e b r

m a n n : 5Rargarctbe oon Sranbenburg, ^erjjog 33ogislaroS X.

erfte Memaltlin; unb s

prcbigcr Dr. Stepfjani: SDaS

germanifdje vauo und) ber ©cbilberung beS JacituS.

Sie Jahreorecbnung, roeift nach in Einnahme 10995,84 3JH ,

in Ausgabe 10806,75 3Rf., eS oerblieb fonadfj ein Heber-

fdnif; oon 189,09 9RI. Tao Snoeiitarronto hatte eine

Einnahme oon3695,085Rf., eine2luSgabe oon 3176,86 IK'f.,

eS oerblieb fonad) ein SSeftanb oon 518,22 3Jlf, Son ber

3eitfdirift ber ©efellfd;aft, ben„93altifd)en Stubien",
ift Sanb II ber neuen §olge cricbiciieit. au bemfelben
ift aud) ber Seridjt beS KonferoatorS Stubenraudj
über bie Unterfudjungen sur SStnetafrage enthalten. £a=
mit ift bie oon unferem Eb^enmügliebe v>errn Stabtratb,
Dr. SB. Simon ^Königsberg i. (ßr. angeregte unb mit

reichen (Kitteln xuxterftütjtc Unterfud)ung sum älbfcblufj

gebracht. Ter Tanf ber ©efettfdiaft roiro ibm an btefer
Stelle nod) einmal auSgefprodfJen. Tic „SRonatSblätter"
haben ben 11. Sabrgana ooHenbet 3n Eingriff genommen
ift eine neue ätuSgabe Per (Pomerania beS 3ob,amteS

8ugenb,agen, bie als 4. Sanb Per Quellen jur(pom =

merfeben ©efcbidjte erfdicinen foü. Ter Verr Tircftor
Per töniglidjen StaatSardjioe hat ;u biefem Sroecfe ber

©efetffdjaft einen beträcbtltdicii .iufdwB bereinigt. Tie
SbitionSarbeit bat Per £ülfSarbeiter am b,iefigen Staats

ardjioc verr Dr. v> eine mann übernommen. (IBir Ijoffen,

bajj nun enPUd) Pie itltefte 6f)romt (PommernS in roürbiger

2luSgabe allgemein jugängig gemacht roerben roirb. (Bon
Dem Snoentar ber öau= unb Kunftbenfmäler ber

(Prooittj Sommern tft im Saufe be§ (BinterS veft 1 beS

(RegierungSbejjirfS Stettin, baS Pen ÄreiS Temmin be=

hanPelt, erfdjienen. Veft 2 (KreiS SJtnttam) roirb in Piefen

lagen crfdjeiiu'ii.

Tie Sammlungen ber ©eJeUfdfjafi haben erfreuliche

3ugänge erfahren, über Pie in Pen IKonatobliittern be

riditet ift.

(Profeffor SBalter hielt bavauf einen SSorrrag über
bie (gnttoietelung beS SKufeumS pommerfcb,er 2llter=
t hü 111 er.

Ter Siebner gab eine umfaffenbe Srörterung über
bao (Kerben unb Pen SBertb Per Sammlung pommerfdjer
•Jllterthünier. '.'lach bem jahrelang bauernben Sd^raanten
iinifdien ber biftmifdieu unP Der antiquarifAen Aorfcbmui

[ei fdfüefUid) bie 3lotl)n)enbigfeit Per ©oppeltb,ätig!eit tlar

erfannt roorben. Tann fei aud)
itoejj

Pie
(Pflege

ber

SoltSfunbe hiiMtuietreteii. Dbroob,! iimter fidi in

'Jiommern nod) ahniube ©efeüfdjaften in ©reifSroalb unb
in Stralfunb für (Jieuoorpommern unb Otügen bilbeten,

eine unbeftrittenehatte Pod) baS Ztettuier Hiiifeiim

überragenbe Sebeutung erlangt "Jlnf bem ©ebiete
ber pommeriAen 3)Zünjen fei eS erftflaffia, eS ;eid)ne fid)

burai einen 4(eid)tbuin an Sronjen unb Purdi fteinu'itliebe

AiinPe aus. Sdion gleidj nach Per ©rünbung rourbe
Pein dRufeum bant feiner Sßerbtnbung mit Per Regierung
ein ^iaiiiii im Sdjtoffe angeroiefen. 3n Per (irteuatnif;,

Paf; Pie Ueberfiaithdifeit unb Pie 3ugänglid)teit bei bem
befdiiMiitten 3raum litte, rourben 1838 pei roeitere

3immer überroiefen, bis im ^abre 1879 Pie 5amm=
lungen in bem grofjen Remter im Sb,urmflügel aufgeftellt
toeroen tonnten. 3e|t ift auch btefer geroaltige Saum
febon ooKftänbig befetit, unb baS 3ntereffe ift fo gen>ad)fen,

Paf; 3lHeS auf Pie Erbauung eines eigenen (DlufeumS

brängt.
— Um Pie Sammlungen b,aben fieb fteto bie

jebeSmaligen Kronprinzen nidjt nur Pem 5Ramen nach
unP als ^roteftoren, fonbern aud) Purdi ibr uucberholt

bezeugtes tb,ätigeS Sntereffe oerbient gemadjt (Bie Per

erfte pommerfebe Oberpräftbent ber ©rünber unb Abr=
Perer Per ©efeßfdjaft getoefen ift, fo haben auch "alle

folgenben Oberpräfibenten gern ben SSorfi^ übernommen.
Ter maebfenbe Umfang beS 3RufeumS machte eS er

forPerlidi, Paf; ;iun ^'(uffeher Per Sammlung ein feft

angeftellter ©eamter gen)ät)lt mürbe, als melcher feit

1890 Konferoator Stubenraudj mit unermüPlicbeiii

Eifer thiitict ift Tic (Rummem Per Sammlung be=

tragen iet.u 4600, an einjelnen ©egenftänben finb e@

jePocb oiel mehr. Tao Stettiner "l'iufeum fei in ftcteni

Aortfdjritt begriffen, mit Per unfjenfcbaftlidien Grlennt
mf, gehe Pie fiiftematifcbe (Berroert^ung

VauP in -vanP.

Eine äufjere Slnerfennung habe bie ©efeHfd>aft in ber

Seroilligung oon StaatSjufd)üffen erfahren. Tao
(DJufeum fei ein (BertbftüdE für ^Sommern, eine 3ierbe

für Stettin. (Rad; Per Errichtung eines eigenen ©ebäubeS
roerbe aber erft ber letzten (pflid)t genügt werben tonnen,
bie Sammlungen ber Sllgemeinbeit »ugdnglid) ju machen.

Ten Sdjlufs bilPete Pie Sornaljme Per SBab,!en.

3n ben (Borftanb rourben bureb 3uruf roiebergeroaljlt:

©nmnafialbirettor (Prof. Dr. Semae :,um erften,

Sanbgerid)tSratb, a. T. «üftergum jroeiten SBorfi|enben,
rberiebrer Dr. (Beb,rmann unb (Prof. Dr. (Balter

y« ©d;riftfül|rern, Weheimer .Hommeisienrath Senj jum
2d)al3metfter, Saumeifter Aifdier unb 3lmtS=

gerid)tSratb, § a m m er ft ein.

nadjvidjfcn aus U)u}*cen.

*.Uiii!irifrl|c-j @)ettietue=3Bufetttu in ^riiiin (Sirettot

Julius 8eifd)ing). Sluä bem 3al)reS6erta)t für 1898. Stird)

Seuertoerbungen, oon benen ein groger itjeil auf bie neu*

georbnetc feraiuifcljc Slbt^eilung entfiel, finb raert^ooKe fünft

wie (u(turgefd)id)tlid) ^eroorragenbe ©egenftänbe in Pen S8e

fiij Pec> SDJufeumS gelangt, baruntet xHit SCBienec iporjcUan,

§oIitfa)er hup m 3auernfagenci t unb ©laä

büber, eine ganje SauernftuBe, fd)öne ©olb= unP ©it6ei

ftiefereien, ;,iuei retdibcnmlte ^ergamentblftrtet auä Pen; 16

iabrtjunPevt mitben Silbniffen 3Öla£imilianS U. unb SlubolfS 1 1 ..

italienifa)e unb englifa)e 93ud)ein6änbe beä 16. bejro. 18. ,uibv

bunbert'j, Slfenbeinfci)iti(iereien, ein feljr felteneS £apeten=
niobeK, 6d)miebeeifenar6eiten, }al)lreid)e 3)leffingbefd)I&ae u. t.

3n bei ßifte bee 5penber fteljt wie aBiätfrlicf) ber cegterenbe
Aiu'ft vieciiiciiftein an erfter Stelle. Sammlungen!
Dtlberfammlung uüe 53iMiotini erfreuten pd) einer ftarfen

9enu(jung, aud) flieg bie ,',(ii)( ber Entlehnungen oon ,uibr

ui aiiljr. (Sin uiiiieidic:. ^ilP oon Per SRegfmufeit unb bem

uuiiijuiipcn üiniiiiB beä 3RufeumS gieol bie tabtüt Per
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Vorträge, an melden fid) unter älnberen ber Sircftor bei
I. f. ©taatäbrucferei, ftofratl) SSoIfmer, unb jafilreic§e gact)*
Icutc Betfjeitigten. Sie riüjrigc Sireftion, boren ÜtuäfteUungen
feit ieljcr einen guten 9!amen fjaßen, fjat baS o, u E> 1 1 a u m .

i
n f) v — baS äRufeum Beging am 2. SejemBerbaS fjeft feine:.

25iäfjrigen Seftanbeä
—

burd) eine Stetfje Bebeutfamer Ser«

nnftaltnngen gefeiert, allen ooran bie fjöcfjft gelungene Sud)--
nuäftellung, roefdjc jafjtreidje gadjleute auch, beä SDeutfdjen
SieicljcS nad) Srünit tortte unb bereu umfangreicher .Ü atalog
eine allfeitig anertnnnte rotffenfdjaftltdje Seiftung »on BleiBeuber

Sebeutung ift. 2)a3 SDtufeum t)nttc einen SatjreäBefud) »on
inct)r alä 34000 Sßerfonen.

Ö5ermnnifd)e§ Siatioitalmufeiim. SKürnBerg, 17. DfloBcr
1899. Sie eBenfo retdjbaltige at§ inftrufliue Sammlung uon
©raBbenfmiilcrn, roeldje fdjon eine Stnjafjl ©raBmater beutfdjer
Alaifer aufiueift, ift ncuerbingS um ein fjeroorragenb fdjönes

fiatfergraBmat Bereichert roorben. 2(uf Soften ber uon Äaifer
granj 3°fepf) '• von Defterrcid) Begrünbeten §aB§Burger
Stiftung rourbe ber Setfei beä ©raBmafeS fiaifer griebritfjä III.

im ©tefaitäbomc äu SBien abgeformt unb ber 2lBguf; im icreuj*

gnnge beä ©ermanifebeu äRufeumS aufgeteilt. Scr Maifer tft

unter einem gotlnfdjen Salbadjin in gattjet gigur in »ollem

firöuungSornate bargeftcUt, in ber SRedjten ben 3teid)§a»fet,
in ber Sinfen i>a% Scepter Imltenb, umgeben uon reidjcm
2Bappenfd)inucE unb

!pof)eitSinfignicn. 3ur 2Inöfürjrimg beä
©ra&bcnfmalS Bat fiaifer griebrid) nod) Bei SeBjeiten 9Keiftcr
DlifotauS Serd) auä Seiben Berufen, aBer erft 1513 rourbe eä
uon SJteifter JJtidjaet Sidjter uoltenbet.

Saä Utfcrmärfifdjc 9Rnfcum tu Sßrengfau, eine Stiftung
beä am 8. Sanitär 1898 Begrünbeten ilctermörtifdjen
SKufeumä* unb ©efdjtcbtäuereinä, luurbe am 11. Sep*
tember 1899 eröffnet. 3ln Ber IjierBei ueranftalteten geier
Beteiligten fidt) DBerpräfibialratFj u. äReufet (alä Vertreter
beä Cberpräfibiumä ber Sßrooinj Sranbenbtirg), ber ajrooin*

jiattonfernator ©el)eimrntB Slutfj, ber asrooinjialtouferuator
uon Sommern, Srof. Dr. Semcfe u.Sl. Sauinfpeftor 8e6,m =

grübuer, ber Sorfi^cnbe beä Sereinä, fpracb über bie jhmft*
unb Saubenfmalcr ber Urfermart.

fieljeru ber MuniglicBen Staatsarchive }u Breslau, EoBteiu,
Süffeiborf, yaunooer, .Königsberg i. Sr., SDtagbeBurg, War-
iurg, fünfter, SJofen, Scbleäroig, Stettin unb 2Üieä6aben berDur

Saä (M)cime ©taatSarcfu'D ,5u SBcrlin fjat Euklid) uon
ber uenuitliueten grau @el)eimratb ScbotlmüUer ben litte=

rarifdjen 9cad)lafj beä am 25. Februar 1868 uerftorBenen
SrofefforS 3. 3). @. Breufj, beä £iftoriferä griebridjä beä

Wrofsen, jum ©efdjent erbalten. 2(ufser bem vanberemutar
ber „SeBenägejdjitbte griebridjä beä ©roficn" mit jnr/treidjen

9!ad)trägen unb Scridjtiguugen unb einem ätjntidjcn .<giant>s

ejemplar uon ©djöning; „Sie ©enerale ber branbenburg»
preufeifdjen Strmee" fanben fidj barin u. 2t. Sammlungen,
gebrudte unb Ijanbfcljriftltdje, fotgenben 3nt)attä : griebrid) ber

©rofje atä ©efd)idjtfdjreiBer; ©efdjidjte ber Braubenburg*
ureufiifdjen ©efd)id)tfd)reibung ; 6ranben6urg=ureuftifd)e §iftorio=

grap|en (Befonbere Sßufenborf); auilänbifdje §iftoriograp§en
(grantreid;, Sßenebig); ©efd)id)te ber 33ud)bruderfunft; baä
griebrid)S=Senhuat ;Haud)ä; bie auf bem griebrid)ä=Senfnnü
uerciuigten .«ünftter (befonberä ©raun); ©raf §erjBag; bie

©roglanjler Eocceji unb ©armer
j DBerprafibent Som'tjarbt;

griebridjä bes ©rofjcn Seftamente; fflcüUer 2trnolbä ^rojefi;
©. G. Scffing (SRinna uon SBarnbetm); Rurfürftin Surfe
Henriette (angeblidjc Sidjtertn non Sird)enliebern) ;

unb uiete

anbere 3)(ateriatien ju metft gebrudten äuffä|en auä ber ©e=
fd)ict;te griebridjä. Ser Sörieftucdjfet uon ^reufi mit ä!arn=

tjagen, Siaud) u. 2t. mar bereitä frütjer bem ftöniglid)en
ftausardiiu ju t5t)arlottenburg üBenoiefen luorbcn.

SratStttel in ^reuften. Surd) 2ltlert)öd)ften (Srlaft uom
27. Seäember n. Sä. ift bem biäbertgen Sirettor ber Staats*
ardjioe in ^reufeen, ©cf). DBerrcgierungäratl) Dr. fiofer, ber
i'liutötitel Weneratbireftor ber Staatäard;iu e, ben S5or=

i'lmt'ötitel 2(rd)iubiret'tor uerlietjen roorben.

Scittmntpftcgc in ber 9{l)ciiibro»iu,5. Sem uom ^Jro*
uinäiatfonferuator «ßrof. 6 teilten erftatteteu iöeridjt für 1898/99
entnehmen mir bie 2tngabe, bafj für Senfmalpftege, ein^

fdjticfilicf) ber
SBieberfi,erftetlung non Serien ber Sptafti! unb

DJialerei foroie ber llnterftüjiing uon ^uBIifationen, im Der*

gangenen etatäjatjre bie Summe uou 136 174 9J!arE BeiuiUtgt
luurbe. 93ei ben Söeratljuugcn beö ^rooinjialtanbtageä rourbe

(eBtjaft gettagt üBer bie roadjfenbe Steigung ber Staatä*

regierung, bie ^f(id)t ber Seiifmatnftege metjr unb metir ben

äßroninjen altein aufjutabcit, unb eine iHefolution einftimmig
angenommen, roonad) ber ^rouiiijialtaubtag bei ber 3tegierttng
uorftellig werben follte, „bafj bie SeftreBungert ber Sßrooinjial*

uerronltung auf ©rljaltung uou Äunftbentmälcrit feitenä ber

Söniglidjcu Staatäregierung in größerem röafee tuie biätjer
burd) finanjielte S3ett)ülfen aus ftaatlia)en Mitteln unterftünt
unb gefbrbert roerben möge". (SSergl. audj: Stenograul)ifd)er
Sßeridjt über bie Serlianblungen beä 41. SRfjeinifdjen ^rooinjiar*
lanbtageä 1899, S. 75.) Sie roeitauä gröfite SeroilTtgung
(25 000 aKart) entfiel bieSmal auf baä Sdjlofj öttrg an ber

SlUipper, für befjen SBiebcrlierftetlimg unb 2lttäbau fd;on ber
40. SProoinjiananbtag bie Summe uon 20 000 IRarE beftimmt
fjatte. 2luä ftaatlidjen goubä mar ein einmaliger öeilrag
uon 15 000 SltarE beigeftettert, roäfjrenb auä beut äfferpd)ften
Siäpofitionäfonbä 20 00K 9J!nrE bcmilligt finb. äBeitere SKittel

roerben burd) ben Serein für bie Erhaltung uon Sd)tofj Surg
aufgebracht, gür bie 2luämalung beä Siitterfaateä f)"' ber

Äunftoerein für DIBeinlanb unb äßeftfalen 50<X)0 3Jlar! be=

willigt. Saä SenEmälerardjiu ber 3(r)einprouinj, baä

auf 6050 23latt angcwadjfen ift, roar biätjer im ^rouinjial^
mufeum ju 33omt aufgefteltt, rourbe aber mit beut 1. 2lpril

1899, Bei ber UeBerfiebelung beä ißrouiuiialtonferuatorä nad;
Süffeiborf, gletdjfallä nadj Süffeiborf üBcrfütjrt, roo eä in ben
BureauS bes Ükouin.iialfoiiferuatorä unb in ber Jlöntgtid)eit

fiunftatabemie 2lufftelluug gefunben l)at. SKur bie 2lbtf)ei[ung
ber 2lbgüffe ift in Sonn jurüdgeBlteBen.

— Sem allgemeinen
33erid)t finb nod) folgenbe mit Sltuftratiotten gefdjmüdte
fpejieUe 2Jericl)te BeigegeBen, meift gleidjfallä uom Sßrooinjiat*
Eonferuator »erfaßt: bie SBieberfjerftcllung ber Sifterctenfer*
2lBteifird)e 2lltenBerg; bie aBieberberftellung ber ehemaligen
2(Bteitird)e £iod)eltcn (fireiä 3ieeä) ; Sitftanbfetjung ber fotf)o=

lifdjen «pfarfftrdje SRanen; aBiebcrfjerfteUung ber tatb,olifd)en

a?farrtird)e 9Hbeggen (uon 9.Künfterbau'meifter 2lrnti);
2Biebert)erftellung ber 2Banbmalereieu ber alten tatliotifdjen

^Jfarrürdje 3Jiebermenbig (fireiä JRanen); fflieberfierfteuung
ber ÖraBmäler ber ©rafen unb gürften uon 9caffau*Saar=
Brüden in ber Sd)[oJ3tird;e Saar Brüden; SBieberberftetlung
ber ßlemenSfirdje in Sred)tingf)aufen (Sreiä ©t. ©oar) ;

aBiebcrfjerfteUung beä Someä ju Jrier (Sombaumeifter
©d)mi§); äBicberfierftellung beä SCfjurmeä ber alten fatfjo*

lifcfjen a5farrtirdje Uderattj (fireiä Sieg), ©nbtid) bcridfjtet
ber aSrooinäialfonferuator nod) über bie unter feiner Seitung
erfolgte 2lnfertigung uon Kopien mittelatterlidjer JBanbmalc
reien, befonberä auä ber Untcrfirdjc in ©dnuarji'beinborf.

gür bie Seitrtnnlpflcgc im fiönigreid) Sadjfcii roirb

burd) ben ber ©tänbetammern für 1900/1901 uorgelegten
.'Öausljaltäplan in erfreulicher Jßcife gürforge getroffen, gür
Slerseidjnung ber im Sanbe uorljanbenen älteren Kunft* unb
SSaubcnfmaler foroie für SBeitjüIfen unb äKafjnatjmen jur er=

fjaltuug alter, Eunftgefd)id)ttid) merfroürbigcr Sauwerfe unb
Senfmäler finb 43 000 SKarf (27 000 2Rar! mefjr als im

uorigen SRcdjnungSjafjre) ausgeworfen. Surd) t>a§ 1881 be*

gomtene oituentarifirungsiucrf ift uon ben Senfmiilern nur

erft bie reicrjIidK fimlfte »erjetdjnet ; eä würbe balier bei ber
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gortfüßrung her SlrBeiien mii ben Btätjertgen -»iitteln ein 216:

idiluB oeääöerleä not 1912 Bis 1920 fnuiu \u erwarten icin.

Sie SftaeBtfieue, loetdje hieraus entfielen, brängen ju einet

rafdjeren görberung beä Begonnenen SBerfeä, uns jroar unier

33crücffid)tigung ber injiuiidien in ton oerfdjiebenen Sänbern

gesteigerten Slnfprüdje. gür hierin erforbertid) hält man

unter Slnberem: eine SJetftärfung ber }ur ;

j
,cit auö nut fünf

SKitgliebetn Beftet)enben SDenfmalfommiffion cuif nenn 3Rii

glieb«; bie ©tnennung ebvenamtlidjer pfleget mit bet

SlufgaBe, bie Jtommiffton auf älnläffe w ©a)ufimäf3tege[n

aufmerffam tu inadjen, il;r über minbet roicBtige gragen 93c=

funbBetid)le unb ©ufaebten ,511 erstatten
unb auftragSroeife

{(eine, bem oorliegenben groeefe bienenbe Steifen 311 machen
;

SBeiplfen fnv fäcBfifcBe äftertl)um§mufeen unb für S3erjeid)nung

im? roiffenfcBaftlidje Unterfucfiung »orgefcBicBHicBet 3Hter=

tfnimer.

Sic ÜEBolföburg (SKfalj). Stuf Soften beä spfätjet 8er=

fd)bnerungs.-'Vereins würbe fürjlid) unter Seiiung uon Sßrof.

9)iehli3 ber Öftlid) e 2beil beä SRorbjipingerä nur ber äBolfä»

bürg frei geräumt. Slud) fjier fanben ftet» unter bem fompaften

Sdjutt bie aBfagförmigen ©tagen Per gelätager, bie unter

3inge(= unb Sdjilbinauer hinburdjgeljen. ^uglcicb
mürbe ba§

Snnere beä IJiitterjaateä uon ©c&utt befreit unb tiieriu eine

deine englifdje älnlage rjergefteQt, roeldje im Hierein mit

einigen arduteftonifdien Sieften, befonbers einem ©reipafc

Crnamentftein, foiuie mit einigen SitjuläKen, bem ganten, bisher

roüft baliegenben ERaum einen BeBagtidjeren (itiarafter oerleitjt.

Sie äBolfsBurg mürbe nud) ben arc&äotogifc&en Unterfudjungen
beä Seiters ber jetzigen älusgra billigen }toifd)en 1220 unb

1250 tum ©cfiufje Per .N\n;i livitas", b. t). Jteue ©tabt

gleich Sceuftabi an bet .v>art, oon ben Sßfafjgrafen auö

bem §aufe JßitteläBad) neu angelegt, Bejro. mit ber feften

Sdjilbmauer »erfturft. Leiber fetjli eä ben SDentmälern

unb SRuinen ber IfJfaij nod) fcfjr an 2luffid)t unb Sdjut;.

Sie 3ttfnufi beS StrnftBiirgcr äHirnfters. 3?oinbaii=

meifter 2(rnn uetöffentlidjt unter biefem Eitel eine älBfjanbs

lung in bet 2R. ä. 3. (Sit. 277), in ber er bie ©rünbung
eine! SSereinä oon greunben bes ©tta&Butget
SLRünflerä anregt, um bet ©tabtoerroaltung ©trafjBurgg bie

immer
[c&roerer

roerbenbe Sorge für (5'rbaltung beä IRünfterä

31t crteidjtern. ©r fefit fid) t'ugleid) mit 5ßrof. iDeljtc aus--

einanber, ber in 9ir. 227 betfelBen Leitung bie Sefeitigung

ber OTauerfcfiranfen an ber 9corb= unb Stibfeite beä SRünfterä

geforbert Balte.

.§ol)fönig*Burf| im (*ifafi. Wegen einer ausfüfjrlidjen

Sßeröffentlidjung über biefc berühmte Burgruine, bie befauut

lid) tünlid) oon ber ©tabt SdUettftabt Seiner äRajeftät bem

.Hauer )um ©efdjen! gemacht roorben ift, (jai fid) ber Statt

(jaltet Aün't ßo^ento^e mit ätdjiobirettot Dr.SBieganb in

Srtaputg unb voiratl) I>r. SJäiptt in äiiüudjen in SScr»

Binbung gefegt, Saä Unternehmen mürbe fomit in bie 6e>

tufenften .viänbe gelegt raetben, bie für fein ©elingen volle

öürgfdjaft
bieten.' §ofrat(j ^Siper tjnt übrigenä audj beteitä

ein ®utad)ten üBet bie (frtjaltung unb Pflege bet ^oijtönigä:

bürg erftaltet.

3Me „^cufmnlpflcnc", beten evfter Jahrgang mmme^t
abgcfd)(offen oortiegt (132 Seiten gv. 8°), entlnilt in ünen

legten (15. unb IG. Hummern folgenbe Seiträge: ^ac. ©eorgen
tI)or am ffbnigtidjen Sd)[offe m Dreäben (.^nmet); 00m

öo^enneuffen 8ad), mit SidjtigftcHung uon ^J-tpet); bie

KuägraBungen in ber SieBftauenftrdje in ^atBerjtabt (®oe:
ring); bie 33crunfta!tung oon Hameln an ber JBefer; bie

Sutgberge uns SßfaMBauien in Dftpteutjen (Soettidjcr);
bie Soggin oon ßeftna <7\). §ofmann); autjetbem Ser:

mifdjteä unb 3)üd)etfd;aii.

Ulciue BJittljiülunitcn.

.N>nllfiiHt=il\>oI)iiflhttcn bei Üicnljnitfcl im 3SeftertooIb.

^rofejfor ©olban tjat fürjlid) bei ben im auftrage ber

3ieid)älimes?ommiffion uorgeuommeneii Unterfudjungen auf
ber Strecte .'ööbr— li'ins in ber 9ialie oon Dieuliäufel, 9 km
bftlid) oon (i'ljrenbreitftein, eine Sßiebertaffung aus ber alteren

©ifenjeü entbedt. ©ä fonb fieb, bort auf einem Sßiateau unb
an beffen Jlbliiitigeu auf einer glädje uon ungefähr 4,5 ha eine

©ruppe uon etiua 100 .viügeln, tum benen bisber oter unter=

fudjt finb. 3« jebem Befanb fid) eine tum adit ^foftenlodjeru

umgebene Plattform mit und) 2lrt einer Senne ober eineä

©fttidjä (jergetidjietet Cberflädje. S)er (Sirunbriß ber gütte,
bie offenbat liier geftanben, bilbet ein roenig oerfdjobeneß
SBicrccJ mit natjeju gleichen Seiten. Bie Sänge ber legieren

beträgt bei ber fleinften biä jetit ausgegrabenen ,'öütte 3,50,
bei ber größten 5,40 Meter. Bei btei ber unterfud)ten yügel
lam auf Per Sßattfotm je

eine geuetfteffe jum S8orfd)ein. ©S
ift nur loeuig Sßtjantafte nötbig, um biete alten .'öütten }U

refonfttuiren. Jlcin fenfredjt in ben SBoben gefeilte Solj:

pfoften trugen roobl ein cinfadjes uierjeitiges Sdjilf: ober

Winfterbad), unb bie 2Bänbe beftanben auä einem bie Pfoften
uerbinbenbeu ,violigefled)t, über bas man einen S^onüBerjug
gelegt baue, ©ä mufne auffalten, öatj bie SRitte bes

jßlaieauä,

gerabe bie fdjönfte Stelle, uon .'öügeln gani frei ift. (Sine

genauere Unterfudjung Bradjie Pie ätufftärung. ©ä gelang
biet 11 SfJfoftenlBdjer auäjugraBen, oie 511 einem großen Sau,
uielleidit bem Sempel be§ ©orfeä, gehören, liefet Wau ift

oon Jiorbeu und) Süben orientirt unb bilbet ein etiua oer:

fd)obeneä SBiered uon 8 SReter Sänge unb 7,9 Sfeter breite.

2luf ber Dftfeite besfelbeu mürbe audi ein ©rab aufgefunben.
Snodien, Äoljlcn unb 3jietallgegenftänbe fanben fid) in ifjui

mcl)t uor, fonbern nur einige ©Serben. S)aä ©raB gehört
bem ganjen Sefunb nad) ber ^aUftattjeit an, nuib^renb roeld)er

2eid)enuerbrennung unb Seid)enBeftattung nebencinanber uor;

tarnen. 2luf;er ben befdiriebeuen baulicben Einlagen mürben,
unb jioar oorjugämeife im gnnern berfelben, jaf|lretd)e ©efeife-

irfievben gefunben, bie es ermöglichen, ba§ SUter ber 9(icöcv=

laffung annätjemb ut befummelt. ÖBgleid) ber ^fablgraben

fie burd)fd)neibet unb an ibrem 9ianbe ein cömifd)eä 3Bad)t:

l;aus liegt, Befinbet fidj bod) unter ben ausgegrabenen unb
mit gröltet Sorgfalt gefammelten ©d)erBen feine einzige oon

rbmifdjer ßerfunft. S)aä Sorf mar fomit, als bie Stöntet bie

©egens befenten, bereits ueilaffen. Sie 3.1iebr}al)l ber Sduiben

jeigt bie Serfjnit unb bie Ornamente ber Xfjongefäfje ber

.siallftatt5eit. ^üngete Sdjerbcn finb nidjt oorr)anben, ioot)l

aber einige ältere, lueldje j-otmen ber fpäteten SBvuiiiejeit auf:

meifen. 3Baf)rfd)einlid) bürfte es fein, bafi l)ier, mie anber=

roärts, geroiffe gönnen unb Ornamente ber jüngeren 33ronje=

seit biefe Multurperiobc überbauert babeu unb besljalb audi

in ber .v>allftatticit nod) auftreten. Sluf ©runb biefer gunbe
fann man nur annehmen, bafe bie aufgefunbene "Jiieberlaffung

ber älteren ©ifenjeii ober §au"ftaltjeit angehört, baj fie (omu
in ber erften .viälfte beä [e|ten ,\abrtaufenbs uor t5bvifti ©es
burt gegrünbei unb oielleidjt audi roieber aufgegeben roorben

ift. 'ijergl. ben Serid;t oon So (bau in ber Darmftäbter

Reifung uom 8. Sejember u. 33.)

!liuiicuitift()rift in Srfilcömig. 3 . ©crtifprung, Slififtent

am Siatioualmujeum in Kopenhagen, fjat an ilfcliefö ber

fiirdje tu ^ttrup Bei ,viensburg [Runen entbeeft. SBergt.

Die "littbeilung uon ;)1. .\>aupt in ber SB. % 3» «Beitage

SRr.271. 1899.

aitgermanifcfi,e iv-nilc
finb burd) StuSgraBungen >8 b 1 au ä

bei äßilfe&urg an ber ;)iböu aufgebedi roorben.

Sriiiciieiipan^cr, wie man fie bisher nur uon ben S3ilbern

ber XrajanSfäule in :Uom fannte, finb fürtiidj Bei ben 2(uä:

grabungen in bem alten ätömctlaget Eatnuntuiu in Stiebet

bfteneidi Bei 35eutfd)«2[ftenBittg gefunben roorben.
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21m gitf?c bcö 23urgDcrge> (§arä6urg) finb bei 3lus

grabungen ©runbutauern eines großen WebaubeS gefunben,

anfdjeinenb ber uon fionrab I. gebauten Sirene.

C-smibriitfcr Äaifer»Mrflinben. Sie lange »erfdjollenen
ober oielmebr uevbeblten Ainiiev unb ßönigä llrtunben uon
Csnabrücf finb jeut im äJacblaf; beS uerftorbenen 33ifcbofS

Dr. .vöting aufgefunben unb von Sßrof. Dr. gr. Soft
Vidjtbrittf oortreitlirf) herausgegeben (SPlünfter, 3lidienborft.

23 Seiten Jen unb 24 Safein), ©g finb Utfunben ßarls Des

©rofjen, Subroigg bei frommen uub Subioigg beä Teutfcben,

Slmulfg, Cttos I.. Cttos ir„ fteinridis IL, fionrabg II.,

.^etnridjS III. unb yeiiiridjs I\'.

Tic Eiftercienferabtci Sßifferl, 1147 gegrünbet unb 1796

jetftbrt, uon beten einftigem ©lanje großartige Krümmet
jeugen, roirb burd) ben belgifdjen Staat ftiluoll roieberbers

gefüllt. Tort roerben and) Nachgrabungen angeftcllt, bie fd)on

mistige gunbc 311 Sage geförbert haben unb nod) roetter

förbern roerben. Rürjlidj mar ber leitenbe 2luofd)uf> ber Sflad)

grabungen in 35ilfers uerfammelt, um bie grage \u erörtern,
ob Sophie yon iEfjü ringen, bie Joditer ber heiligen

(Slifabett), bie jroeite grau .\>einricbs II. von Brabant, in

SJillerS beftattet, alfo nad) ihrer ©rabftäfte w forfdjen ift.

3iacb ber bisherigen Annahme foltte fie Uno 3tur)eftätte in

Marburg gefunben haben. Tiefe Anficht erroeift fia) jent als

eine irrige. 3Ran bat in ben Arduoen beS linbistluims

3)ted)etn ein J.'ianiiffript mit beut 2itel „Chronicon Abbaüae
Villariensis" entbeert, in betn Das SprotofoU über bie 23e=

ftamtug ber .«enogin in bem ÜBtaufoteum Per Abtei Millers

bei bem Aliare v\obanneä beä Käufers" (1275) mitgetbeilt wirb,

vierinub erfdieint es jroeifelloS, bau bie fterMidjeu lleberrefie

ber ^erjogin Sophie uon Thüringen unter ben [Ruinen beä

Rlofterä Millers ruhen.

Tcutfdje 2>olfc-fttnbe in Württemberg. Tnätöniglid)
roürttembergifcbe Staiiftifaje Sanbegami uub bie

Sereinigung für Sammlung »olf stlnimlicber lieber»

lieferungeu haben
fiep vereinigt unb in einem gemeinfamen

Aufruf auf bie SBicbtigieit foldier Sammlungen für eine

beutjdie Solfgfunbe pingeroiefen, in ber über Sitten unb

©e&räudje, äBopnunggeinrid)tungen, Trachten, ©tauben unb

Aberglauben, Sage, 3>olfsbid)tuug, SRunbart u. j. ro. ben
fommenben Generationen Munbe gegeben unb bas uon Alterg

her ttebertieferte jeftgehalten roerben foH. 3iad) einem ge

meinfam fejigefietlten Sßlan [oB 3ll(eS, roaS biefen Sfjeit einer

Miilturgefdjidjtc bes fdjroabifcpen SSolfg betrifft, gefammett
roerben

; xu'bermann foll als Sammler rcillfommcn fein, unb baä

gefammelte Material ioll bann uon funbiger §anb gefiepiet,

georbnet unb jut Benutzung ausgearbeitet roerben. <§g roerben

Fragebogen an alle ©emeinbeoorfiänbe auf bem Janbe, an
-.midien unb Seprer gefanbt mit ber Sitte, aud; Aerjte,

Jorftbeqmte unb Slnbere, bei benen Renntntfj luUfstiutininncv

Eigenheiten unb Ueberlieferutigen ju erroarten ift, um ihre

SDttttljeilungen unb ihre Mitarbeit ;u erfudiett. ^n ben

größeren Stabteu foll Jebermauu als Mitarbeitet roiütommen
fein, uub 3ebet erhält auf Sffiunfdj bie bejüglic^en Fragebogen
Dom tonittlidien Statiftifd)en Sanbegamt }ugefanbt.

~

3l!s Tauf
für bie äßitarbeil ioll fpätet jebe ©emeinbe foroie jeber Sammler
m ben Stäbten ben älbbrud bei Veröffentlichungen unent.-

geltlid) erhalten. 8on ipradjlidien (gigent^ümtiebfeiten foll in

ber Sammlung nur bas aufgenommen werben, roaS bie S8olfs"=

funbe unmittelbar betrifft; 3llleä, tuas nur uon liriguiftifcb^em

Sntereffe ift, foll bem Sßwfeffot Dr,
p.

Midier in Tübingen
für fein „Sd)n)äbifd)eä äBörterbud)" überroieien roerben. 5)ie

auggefanbten Fragebogen umfaffen bie folgenbeu fünf Hiy-

ttjeilungen: I. citt'e unb Söraud). SDlit ben Unterabi^eilungen:
l. 3m äUtagteben; 2. 3ln [Jeft= unb geiertagen; 3. 3m
menfdjlidien Sebenglauf; 4. ,\n §augj unb getbioittbfäjaft;
5. SBeim ^anbroerf; G. :Hed)ts= unb Serroaltungäl
ii Wahrung unb ftleibung, äEBo|nung unb öeriitD. III. ©laube
uub Sage — ebenfalls in icdis Uuterabtheilungen. IV. SJotfg«

biebtung ; SSolfälteber, Rinberlieber, JRärd)en, 3!äthfel,2d;roänte,

£prid)wörtcr. V. Slunbart; 3iame bes DrteS, ber Torf;

ftrafjen; Spiunamen; SJuf» uub Sodtnamen für Mausthien.

öefonbere Siebensarten.

AÖrbcvuitg luificnicbaftlirfjcr Unternehmungen burrl) t>aS

iHcirli. Ter iReidjgfjaugljaUSetat für 1900 cntlmlt ljiev=

über folgenbe Angaben, äton ben einmaligen SluSgabeu im

Gtat beg licubsamto beS Snncrn finb it. 31. beftimmt: flofteu

ber Verausgabe eines Wertes über bie Sirtiuifdjc ftapellc in

SRom 10000 SKarl, inr i» iffcnf ct)aftlidj eu erforfclmng unb Stuf*

beefung bes romijdien (^reitiroalleS 20000 3Karf, jut Unter--

ftümtmi für bie verausgabe uon Seroffentlidiungeti auf bem
©ebiete bes C'i-,ieIningsJ unb Schulroefens 30(100 ffliarf, jur

UnterftüRung für bie' .verausgabe eines SBerleg über bas

bcutfdic Süaitemhaus, bas ber Serbanb beutfdjcr 31rd)itefteti=

unb JngenieurDereine herftellt, 15 000 SJlarf u. 31. laut tommen
als fortlaufenbe Unterftmuingen für bag ©ermanijdie SWufeum
in Nürnberg 70000 SRarf, für bie Monumenta Germaniae

62100 Siarf, für bas römifeb-germanifebe äRufeum in SRainj

30000 l'iarf u.3(. Son ben 3(ucniaben im (Stat beä SluS»

roärtigen Slmtes
finb jur görberung ber SBiffenfdjaften bc=

ftimmt: bie SeroiHigung für bie ardhäologifeben ;)icid)Sanfta[ten

unb 3111' görberung ber römifcb, = germanifcb,en 3llterthums=

forfdiuini in 2>eutfd)lanb 143 200 3Rarf u.
f.

ro.

Ter 3tabtratf) üon 9)Jnuitl)cim hat beut Dortigen Sllter =

thu ms uerein auf beffen Sitte eine ©rljoljung bes jährlidien

3nfchuffes auf 30iK) 3.)!arf berotlligt.

*nb 9ieid)c«l)oU. ©in biftorifeber herein bat fid)

hier gebilbet, ber ben ^roeet »erfolgt, bie bei ben in ber Um=

gebung oorgenommenen älusgrabungen gewonnenen gunb»

ftürfe aus ber ERöinergett ui fammeln unb ein SBufeum 511

grünben.

Dr. ©eorg Steinhaufen, äMbliotbcfar in gena, hat für

bie ©rutflegung beä .iroeiten i.2d)lufe= : SanbeS feiner Subtü
fation „S eut f ei)

e ^ r i a 1 1> r i c f e b e S 3)i i 1 1 e l a 1 1 e r S" uon ber

ffibniglicrjen 3lfabemie ber äi?iffcnfcf)afien ;u »erlin einen

Sufajufj uon 400 3J!f. erhalten. 1 Heber ben elften Sanb oergl.

ÜorrefpoiibenU'latt 1899, i. 35.)

pcvl'nnalißn.
15' r n e n 11 u n gen:

Dr. Sattler, sroeiter Siireltor ber preufjifdjen Staatö-

ardiiue, 311111 (Sei) einten SJegieningsratl).

Dr. 3Bad)ter, StaatSard)ioar am Söniglidjen Staats*

ardiiu 311 Slurid), 311m Slrd)iuratb.

Dr. ftlgeii, 2lrd)iuar am königlichen StaatSarchiu 311

liiünftcr, 511m 3lrcr)ioratt).

Dr. ^». ÜSittc, bisher etatsmüfjtger ©ülfgarbeiter am

WruBlieruiglid) 9Jcerflenl)urgifcr)en ©ebeimen uub §auptard)io

31t Sdiroerin, 311111 3lrd|iuar bafetbft.

Dr. Srf)ani, »ülfäarbeiter am königlichen Staatäardjiu

ui SBiegbaben, iiim 2lrri)iu3(ffiftenten.

Dr. SKeifter, ^rioatbojent in Sonn, Nebalteur ber 3ln=

nalen bes viftorifdien Vereins für ben 3iieber rhein,

311m auijerorbentlidien Srofeffor an ber ättabemie in

aRünfter.

Dr. 3lnth,c§, Cberlehrer in Sarmftabt, Schriftführer beä

.viftonidien «ereins für baS örofjhersogthum
Reffen, uun Sßrofeffor.

iß, Ä'aUo, 3ltdiiteft in Berlin, }um Srofeffor.

Dr. Ireffs, bisher on ber llniuerfitcii ßeipjig befdjäftigt,

ift an 3 teile bes in ben Siuheftanb getretenen 3lrdnuratb

Dr. 3.);ii;>'dife mit bem Ittcl 3lrdnuar am ©rofiher3ogltd)

3Beimarifd)en Staatsard;iu angefteUl toorben.

Dr. l'ötoc, biäljer 9'ittarbciter ber Acta Borassica, ift

als 3irdiiuafpirant bem Königlichen Staatöardjnj ;u 3Kagbe=

bürg überroiefeu roorbeu.
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2(m 24. Scjember u. 36. oerftarb in ^<rag Dr. i'ubivi.q

rdilci'imicr, einer bet güfjrer bev Scutfcben in Summen, £}b-.

mann beS Vereins für ©efd)id)te ber Seuifd)cn in

23öl)mcn, bcn er 1861 mit bcgrünbetc unb beffen „9)iit=

tlicilungen" er lange 2>al)re rcbigirte. ©dilefinger, geboren
am 13. Dftober 1838 31t Dberleutensborf am %u% bes Cri=

gebtrges, ftubirte 1857 bis 1861 ju 5",rag ^l)ilofop[)ie unb

Sefcbidjtc, nuirbe 1865 Sctjrer an ber erften beulten ©taatö=

oberrealfdiulc in ^>rag, fpäter Sireftor ber Dberrealfdnile
in Seitmerijj, 1876 Seiter bes beutfdien 9J(äbd)eii=

Srjceums in -präg. Seit 1870 nat)m er Ijeroorrngenbcn
2lnfbeil an bem parlameniarifchen Sehen in Oefterreidj.

ÜlnHcr feinem ßauptmerfe, ber ,,©efd)id)te S3öfnitens", in ber

er bie oon fSaladi) übergangene ©efd)id)ie bes beutfd);

bö$mifd)en ©tammeS beljanbelte, ueröffenttid)fe er eine große
9ieil)e anbercr felbftänbiger hjftorifdjcr ©chriften: ©tabibud)
oon Srüj, Ghronif ber Stabt Gtbogen, Safpar Sürüfcf;,

31. gümftein unb feine ©ebidjte u. f. n>. irr mar ein grünb=
lidjer .Henner Böhmens, bas er für feine f)iftorifd)cu unb
ardiioalifdien gorfd)ungen nad) allen ;üid)tungen burdjftreift
hatte. Sem ©efammtocrem bewies er ftets ein reges Qnlerefje ;

bie Treunehmer ber ©encraloerfammlung in DÜinfter (1898)
erinnern fid) nod; feines bamaligen Skgrüfeiingsielegraimus.

Srons Sippcrt, Sejirfsingenieur unb ßodjbaureferent ber

pfä[jifd)en Gifenbafmen ftarb am 9. Scjember u. 3s. 3U

Subroigsfjafen a.
:)il). im 2l(ter oon 51 Jaljren. Er Ijatte für

bie „23aubcnfmale ber ^falj" bie meiften Slufnalnnen unb

Scfchreibungen gefertigt.

3«fef Bon Scf^ärjrfi, Königlich. Sßreufüfdjer 2lrd)iurnth,

ftarb am 21. iTejember u. 35. 311 }>ofen im 2llter oon
82 3a^ren. 2lbfömmling eines altabtigen polnifcfjen ©efd;lcd)to,

anfänglid) süeamter ber alten Vanbfdjaft 311 $ofen, 1861
3(rd)ioar am ©robarchjo, b. 1). am 2trd)iu ber alten Sank
gcridjfsbüdjer aus poluifrher .-Jeit, nuirbe er 1869 bei ber

Bereinigung bes ©robardjius mit bem preufufdjen Staats;

ardjio ;u $ofen in ben prettf;ifd)en ©taaiobienft übernommen,
bem er brei ^a^ehntc Ijinburd) in treuer ßingebung an«

gehört bat. 3n ben preufjifdjen 2lrd)iopubIifattoncu oer=

öffentliehte er in jtoei ftattlichen Sänben bie „ätetteften
polnifdjen ©robbüd)er" (1887 bejro. 1889) ein reiches

Cucllemuatcrial für bie Kultur:, 9ied)tS: unb gamitiengejd)id)te
bes

^3ofener Sanbes im 14. Sahrfjunbert. (SBergl. bcn auS=

fübrlidjen 9iefrolog oon JSarfcbauer in bem foeben er*

fdnenenen 1. ßefte ber „ßiftorifdjen 9.>ionntsb(ätter für bie

SjJrooinj 5ßofen".)

rittcravt|'i1|Vö.

Tciocc, Jy., Sie Steingräber ber '"rouinj ßannooer.
64 ©. mit 2-1 2lbbi(bungen, 21 ©runbriifen unb 1 .Hartett-

[Rjäe. vannooer, eelbftocvlag, 1898. 20 Wli.

SBerf. null nidit eine StatiftiE aller 2tcingrciber, foubern
eine Giufüljrung in bie .Uunbe biefer bebeutenbften TentimUer

unferec SJorjeil geben. 2er erfte Jtjeil enthält eine allgemein
gehaltene Tarftetliuig übet ^a5 iHIter, itjren jet,ügen ßüftanb,
if»rc Sauart, Sluffinbung unb !Qerit)ei(ung innerhalb ber Sßros

»inj. 3in jroeiten Jfjeil fiub bie [jauptfäcbEidjften 3lrteu unb

Sonnen bargefteltt, unb iiihu' ifi jcbeo ®rao burd; ein fdibneö

VtdjtbnulbÜb unb einen ©runbrifj oeraufduuilid)! unb mit bcn

milbigen ftatiftifdjen unb gunbnoitjen Derfeben. 93ox Wem
ift bie gute 2Baf)l be§ Staubpunfteö 311 billigen, oon locldjem
aiio bie Hufnafjme erfolgt ift ;

man fieljt nämlid) nidit, roie

cä fonft tjäufig ber JaU ift, nur eine SängSfeite, fonbern mau
hat, 100 emc foldje Sufnarjme überhaupt angebracht mar, eine

pcrfpettioifchc 9lnjid)t, bei ber foioobl eine vaiigs; toie eine

cdjmatfeite jur ©eltuug tonimen. Icr banebenfterjenbe ©runb^
rifi fjebt bann jebe etnm nod) bleibeube Unfid)err)eii über bie

Slrt ber 2(nlage. S)er 3)atirung biefer Örabergattung in bie

Seit jtoifcben 2(nfang unb Glitte bes erften oordiriftlictjen

3a[)rtaufcnb5 tann :Hef. nid)t juftimmen. Sv>cnn aud) bie

beutfd)en ©teingräber fein genügenbeö Siaterial 311 itjrer

fidjeren Jatirung liefern mögen, fo fteljt bod) itjre ^ugeb,brig;
feit jur jüngeren ©teinjeit burd) bie in jiemlidjer Stenge er«

baltcnen unb gut untcrfiidjtcn ©räber ©fanbinaoienä attfier

: allem 31DC 'fc '- UnD ^' c
f
c ?ertobe liegt bod) bebeutenb weiter

I

jurürf. Siicrburd) mirb aber ber bleibenbe SBertt) biefcö

ffierteä, toelcber in ben guten Slbbilbungen unb eraften S3c=

fdjreibungen befteljt, in feiner 91>eife beeinträd)tigt.
21. ©ö§e.

(L ©d)iid)l)arbt, Sltlaä oorgefd;id)tlid)er SBefeftigungcn
in 9Hebcrfad)feu. §eft V (1896) unb ßeft VI (1898 1.

ßannooer, ßaljnfdje SÖucbhanblung. Sölott XXXII bis

XLVII, ©. 41 biä 54.

Sie beiben legten ßefte bcö großen Unternehmens, beffen

SorioärtSfabreiten ßiftorifer toie 5)5räl)iftorifer mit gleidjem

^ntereffe oerfolgen, entfjalten, oon einigen 2luSnal)men ab=

gefer)en, bie 23efcftigungen uom ßavs bis jum ©üntel. ©d).

unterfdjeibet tjier brei ©nippen: 1. Sie burd) bie farolingifdjen
3lnnalen nadiioeisbaren Sadjfenburgcn. 2. ©ine ©nippe oom

i lypus ber (prüfte uon Driburg, meldte einen einfad) ober

boppelt umwallten ßägel barftellt; biefe 2lnlagcn Ijaben fid)

als befeftigte 2Bol)iiftätten bes früheren ober fpäteren 3J!ittcl;

alters fjerausgeftcllt. 3. SBHttelatterKcrje 23urgen mit oor=

gelagerten Keinen 2litf,enioerfen, meld) legiere früher fjciufig

als felbftanbigc prüfiiftorifrite ©chansen angcfefjen tuurben.

^nsgefammt enthalten beibe ßefte bie 5ßläne oon 24

SSurgen, oon beuen befonbers bie ©djaii3e auf bem ßöhbed
bei Benjen, bem alten ßohburfi, nucfjtig ift, luetl biefe baS

erfte fidjere Maftcll Marls" beo ©rofu'n in ßannooer ift, welches

tjier jum erften 3RaIe oeröffentlidjt tuirb. 21. ©ötje.

Sttrjc, Ofr.: liittljarb. Berlin, ©aertners Verlag, 1899, 91 ©.

Sic fleine Sd)rift ftellt 2ltles, was nur oon bem geben

bes Biographen ÄnrtS bes ©ro&cn unffen, forgfiiltig unb

fadjftinbig jufammen. SJefouberS eiugeljenb beljanbelt M. bie

Äarolingijdjcu 2lnnalcit un^ Ginbarbs 2lutl)cil baran, worüber

befanntiid) fetjr oerfdiiebenartige 3(nfid)ten geäußert warben

finb. GS ift hier nidjt ber Crt, ualjer barauj einjugefjen; ba

aber M. bas Tvüv unb 2i'iber ber Gontrooerfen auSfüljrlich er-

örtert, fo fann ftdi jeber Vefer felbft feine 2lnfid)t bilben, unb

fo wirb mid) beuen, bie ,U'o. 3lnfid)ten nid)t ober nidjt in

allen fünften thcilen, feine Sarftellung nullfontmen fein.

E.

Sic 3)efilicr ber Annales Fratrum Minorum bcS

vucds SBabbiug, mclctje mit ben Sortierungen jetjl 25

Aoliobanbe umfaffe'n, toerben mit Vergnügen »ernennten, baj)

fie jeljt ben faft überall fehjenben 2Janb XX billig erwerben

unb baS wertvolle SKcrf oeroollftiiiibigen fönnen. Surd)
einen anfällig entftanbenen SSranb würbe nämlid) beinahe bie

gansc 2luflage jenes im fjfafjre 1797 311 Sioni gebruettcu öanbeö

oerniclttet, fo baf; nur äufserft feiten ein Gjemplar besfelben

fid) oorfinbet. 2(uf Beranlaffuug beä Crbcnsgenerals ift jel.it

in ber lopograpljie bes ftollegiums bes 1)1. Bonaoentura

jene erfte Auflage oollftänbig wieber abgebruett, reoibirt unb

mit einigen neuen Sortimenten oermefjrt uon bem ßerauBgeber
beä 25. SJanbeo ber 2lnnalen, bem Slnnaliften bes OrbenS,
P. Gtijcbius germenbfm 0. F. Min., ber leibet-

roa|«nb
bes

Intdc'j biejes SanbeS iam 25. guni 1897) oerftorben ift.

Ser oorliegenbe SJanb gieot bie 2lnnalen ber "\a[)rc L565 bis

1574. Gr'ift auf ftavfem panier gut gcbruclt unb l;at xx unb

711 fjfoliofeiten. Ter Titel ift: Annales Minorum . . . con-

1 i 1 m:i 1 i a. P, F. Caietano Michelesio Asculano ... et a 1'. K.

I u ebio Fermendsin . . . iussii Rmi I'. Aluisio Lauer Ministri

Generalis. Tom. XX. Ad Claras Anitas ((Juaraccliii, ex Lypo-

gTaghia Collegii S. Bonaventurae [899 ($relä beä BanbcS
M 25. Sebit bei ßerber in greUmrg),

'Itcbattcur:

Rüt tu- n matciieDtn J"li<ilt ber SRItlbeilungen jinb bie 'JOiitüicilciibeii Derantroortlid).

(tSnialiAft '«et), 'ilaofs-^lrdjioar unb VltdiiiH.nl) Hr. f. 'Jiaillfii in Sbatlottcnbuirg, Muiitflr. 1 1 >-.

'Stbturfl unb in Jleilritli bei e». I. SRittlct ti €oJ|ti, flönintirtK i>DJt>iid)l)mibtimri unb i-ioilMidjbriKferct, Bttlin BW 13, llortjllvuiic 68—71.
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<$efammtt>erein3 ber beutfdjett ©efdjtdjt^ imb 9ütei1l)musiicrcme.
Preist, viv 1!

Nr. 3. Sldjtmibritergigfter. 3?at)rgang 1900. Jyebruar.

Inhalt: '.'litgelcgeiilicitcii See- Wcimitmtnercius: ©eneralserfammtung in Strasburg, giocite ^auptoetiammlung
STuä ber 2Jorgefa}id)te be§ (Sljajj JSrof. Dr. Henning . Sie geid)td)tiicf)c ütniicii bes" Slfaffeä sjkioatbojenl Dr. 8Ioö}).
giueite 5>e(egirtenfonjerenj. Äotumijfion für Scnfmahdnn; unb Senhuarptfege. '.Hlilinitbliuincii: Jiotfmml !: Womanijdje
.VUnesuiiilen an beutfdjcn Burgen Dr. SMeljlis . Üöirffamlcit ber einteilten Bereinc: .viftoriuhe ftommiffion für

Dcaffau. ©cfUu-cuKiiftn'r i^fiduiiitöiH'vcin. äRufeuingDerein im eftenf^um SüneBurg. ötftorijdjc Sommifj
für tue Sßrootnj Sad)fen. Seeein für ®efd)id)tc unb 3Utertr)uinstunbe Bdjlefienä. Serein für bie ®efcv)idjte unb 2Uter

tfjumsfunbe uon Erfurt.
—

92ndjvid}ten
nnS äRufeen: SRürnBerg, ©öttingen. 5(rdji»it>efeit. TeittmnU'd|iin

unb Tcufiiintpflcgc. ftlciiic Wittlicidingcit.
—

'Jkrfoiialieii. SitterartfdjeS.

Bnflclccicnljcttcn Öcs (öcfcunnituoreins.

(Ofiicraliicrramntliiiiij in Jstrafjlmra, ((flfaß).

Bom 25. bis 28. September 1899.

3mcitc $auptterfniniitlung.

ÜRittroocb, ben 27. September 1899.

Mite- ber SBorgcfrfitd^te bc» (frlfnfj.

58cm ^rofeffor §enning.

2lus Dev letzten Bergangenbeit, uon ber Sie geftern

gebort, beren glanjenbe iSeftalten im Siebte einer trollen

ueoerlieferung vor un§ fteben, rufe iclt Sie beute uivuef
in bie lange rtamenlofe Seit, roeldjc ben Slnfang unferer

§eimatb§ge[o)icbte
bilbet. Sie fragen: 38o finb mir? 2luf

röeldjem ©oben fteben mir? 3Bie alt ift feine ®efcl)icbte?
Sßelche Böller, roelcbe Hulturberoegungen finb über ihn

babingegangen? ergeben fid) immer aufs ÜJieue, unb
roenn bie äBiffenfcbafl unb bie praftifdje jorfebung aueb
nur (angfam unb febrittroeife uuS weiter ju förbern t>cr=

mögen, fdjüefUtcb roirb bod) ein mebr ober roenigerjufammen=
bängenbeS Bilb entfteljen, baS ber r)iftorifd|en 2Babrbeit
nicbt ermangelt.

•Dtebrere Tisjiplinen finb an ber Söfung ber 3tuf=

gäbe beteiligt. Ten 3tuägang§punft liefert notbroenbig
oie ©efdjict)te fclbft bureb ben "JcacbroeiS ber älteften
tfonfteliation ber Bölfer lliitteUliuropas.

Sitte bie großen Kulturoölfer, bie mir im älnfarig
unferer Bettredjnung oorfinben, babui ifjrc SBiege gehabt, roo

fie ifjre eigenartigen ©tammeämertmale annahmen unb
bte gens tanturn sui simiiis — geworben finb, all
welche fie fpätcr fidi barüelleu. 3Bte {e 2du,cn Dom
mittlem unb obern Tniepr ausgegangen finb, roie bie

©ermanen Pouchen äßeidifel unb glbe ihre ältefte veimaili

baben, fo Rieben fid) aud) für bie fpätcr über ben halben
Kontinent oerbreiteten Kelten bie Urfifce bcträcbtlidi ju=
lammen. Scbon bao ganje füblicbe unb füboftüdie Aranf=
veidi, bie -Veimati) iberifeber unb ligurifdjer Stamme, jdiciöet
aus. ^n ben gbeneit bes mittleren unb nörblidien A-ranf=

leid) beginnen bie Selten ihre früijeftc biftorijdje Atolle:

oon hiev aus erobern fie Britannien unb ba§ füblic|e Arani
veidi, oon hiev aus erfolgen bie ©aHierjüge. 3enfeit§ ber

SRbone, bie
fie oor bem 5. 3obr^unbert o.

(2t)r. fdjmerlid)

überfdiritten, fianben ihnen als ein ältere:, unb frembesüBolt
bie Sigurer gegenüber, »on benen im Beginn unferer ,ien

reebnung nur nodi am -lianbe ber 2l>eft= unb Sübalpcu
beutlicbe tiefte ju erfennen roaren. G'tnft aber haben fie

über einen roeiteren "Kaum fid) erftretft; roirb boc| in bem
alten ^eriplus nod) bie gange gallifebe Hüfte bis jur

Bretagne bin als caespes Ligurum geführt- ®§ mar
ein in uielc Stamme

jertbeilteS
"i^ o 1 1 von fleinem aber

jäbem Körperbau, in beffen Borgefcbicbte fd)on ber alte Sato

etnjubringen fid) »ergebltcb bemühte, i'lm
v
3torbranbe ber

illpen aber roorjnten neben ben Sigurern oie SRäter

unb bereu ©enoffen, jroeifellol nod) einen gröfseren Jbeil

bes füblicbeu 35eutjd)lanb bi§ sur Tonau i)in anfüilenb.

Willem 3lnfdbein nach roaren es roeitoerbreitete oerroanbte

Bölferfcbaften, bie iid) fo um bao 3JJaffio ber SÄlpen

berumgruppirten.
(So fanb bas (i'lfaf; im Süben urfprünglid) fd)merüd)

einen 3lnfd)lu^ an feltifdie Stämme. 3)a bie veloetier nadi

lacituä einft nod) bas ganjeSanb nuiidjcri bem :Khein,

'AK'ain unb verhmifchen SBaft innehatten, bort, roo nod)

ll'iarinus bie 7 . tanute, loerben fie ebenfo
roie bie eilten leltifdjen Ferren bes Glfaf; uon Sorben

her in ihre fpatere §eimatb eingeroanbert fein, bie älteren

Beroobner immer mehr jurücf' unb an ben fKanb ber

Serge brängenb. Bor ben großen Äeltenberoegungen,
meld)e bie legten ^uhrhunberte oor unferer Seitrecbnung
erfüllen, mar bies aber idiuierüd) ber

^-all.
Die ©ntfdbeibung, ob unb roie roeit in unferetn ßanbe

fidi .Heltifdies unb jJrembeS ablbfte, tonnte nur bie

Spr ad)e erbringen, roenn es gelänge, ;u ben roentgen
^Heften ben fieberen Scblüffel ju finben.

Tan bie rpradje ber :'iater unb ibrer Berroanbten
mit ber Uguriiclien, oon ber mir ein etroas reichere!

3Zamenmaterial befit;en, enger jufammengebörte, biirftc

auä ben SBortbilbungäelementen lieb noeb am ebefien

ergeben. 316er rool)in beibe nt ftellen, ob fie ;u ben

fogenannten arifeben Spradjen gehörten ober biefen fremb

gegenüber ftanben, hat oie neuere Aorfdumg nod)

nicht ;ii enoeifen oermoebt. D'Arbois le unb
unter oerftorbener Teed'e finb oon ber erften BorfteHurig

ausgegangen, uuihrenb ber grünblidiere SDtüDen^offtn einer

unooDenbet surürfgelaffenen Slbbanblung offenbar ber

leiteten ilniidit fid) juneigte. X;e ,vrage roirb in größerem
Umfange unb mit vertiefter Beroeiäfübrung roiebev
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aufzunehmen fein. Aber felbft roenn bie 9täter ein

arifdjer 3roeig roaren, müßten fte bod) mit ben Sigurem
su einer Art von -4-'voto=2Iricvtt gerechnet werben.

Unter ben elfäffifdjen -Kamen bilben bie germanischen

naturgemäß bie große £auptfd)id)t. ©afjinter finb ab

näcbft ältere nur einige römifdje bctnafjrt: Taberoae =
3obem, Columbaria = Molmar. Sie äJcilitärherrfdjaft

wirb in bie eigentlichen SiebelungSuerljältmffe nur roenig

eingegriffen, fonbern bem Äeltifdjen unb ©ermanifdjen
ein ruhiges fortleben geftattet fjaben. Aber aud) beS

jroeifelloS Äeltifdjen, roie Brocomagus=33rumafl&, ift nid)t

i'iel; fdjon Argentorate finbet in Barderate unb Carban-

torate auf ligurifdjem ©oben feine parallelen, gaft alle

,"ylußnamen bt§ auf bie Hetnften hierunter finb urgermanifd):
bie Salusia, Seljbad); Sura. Sauer; Mätra, äRober;
-

:i. 3orn; Brusca, Sreufd); Argenta, (SrgerS; [IIa,

SD ; Magala, SKagel; Lebra, Seher; Pachina, %td)t; Tina,

Ibur; Larga, Sarg. Sie legen ein umfaffenbeS 3eugniß
für bie älteren, überall feßrjaft gebliebenen SBoItirefie

ab. Sidjer feltifd) ift feiner, roenn mau aud) bie meifteu

beö Unter=G'lfaß einftmeilen fo auffaffen mag, aber für

bie oberelfäffifdjen ift bieS nadj ihrer gangen 33erroanbt=

fdjaft faum nod) möglich. Unb roie null mau felbft

in bem -Kamen ber cinft audj im Ober (i Ifafs angefiebelten

Sequani baS q erflären, baS fonft im ©allifdjen regulär

ju |' wirb, roaS aud) in ben jüblidjen Sequanerfitjen

(oergl. Epomanduodurum) tljatfädjiid) ber galt ift. Ju
Per unt'erclfäffifdjen ßidjel (Aquila) unb bem (Sidhelgau

(pagus Aquilensis) finbet fid) nod) eine meitere parallele.

•"öier roiffen mir roenigftenS am $liniu3, baß aqui- ein

ligurifdjer Stamm ift, ber oiellcidjt Sänne bebeutete.

2BaS bie Spradje anbeutet, bürfte bieAnthropologie
mit ihren Unterfudjungen über bie Schäbel, Körpergröße,
bie g-arbe ber Augen, -V>aut unb §aare unterftüfecn. 2)ie

auSgefprochenften Runföpfe, bie tleinften unb biintelften

Seute fitjen heute nod) in ben ©cbirgsgegenben inirnebiiu

lid) beS £ber=(S'lfaß unb fie fiuben eficnforoie in anberem

fübbeutfd)cn ©ebicten
^ebenfalls

eine nähere Anlehnung
al§ an bie norbgallifchen ober germanifdjen ?ppen
an biejenigen beS füblichen granfreid). Saß bal)intcr,

ebenfo roie anberroärtS, unter ben ganz alten (neolitbifdjen)

lleberreften befonberS in neuerer 3cit (oergl. SIBormS)
bie Solidjofepljalen roieber ftarf heroortreten, ift eine

anbere bamit nid)t zu oermengenbe Shatfacbc.

Ein ooßereä 93ilb oon bem materiellen Sehen unb
ben .ftulturzuftänbcn biefer SBölfev oermögen unS nur
bie ard)äologifd)en Aitnbe ;u geben. 3ie bieten 311=

gleid) ein 9Juttel, bie Kultur ber alten Ur= ober

,yrübftamme uergleid)enb 511 bctradjten. ÜEBie fel)r ift man
Ijerfömmlidj geneigt, alleS Gntroidelte unb $odjfteljcnbe in

Europa ben cingetvanberten Ariern jujutoeifen! Unb

bod) ift jetjt fdjon beutlid), baß ber SSergletdj nid)t über-

all ju llngunften ber Uroölfer auofäilt. Ser Speer
tonnte fid) fogar nod) einmal umbrehen, fo bajj bie Slrier

fid) alo bie „n'ilbcren" hcrausftellten. SEBaä lefjren uns allein

bie altfpanifdjen Ausgrabungen ober bie Pfahlbauten
ber Sllpenfeen, bie mir ntd)t unferen Slrtera juroeifen
tonnen!

t

I'ermod)ten bod) aud) bie 5läter nod) in fpäterer
.?>eit eine ber meittragenbftenürfinbitngen ju mad)en, inbem

fie, loie spiintuS beridjtct, nidit lange oor feiner 3eil

Häberpflug einführten. 3)ao ^lunt „Vflug" ift nod)

heute in unferer Spradje ein rätifdjeS Sel)nioort. 9(ur

Ötmas i)ermod)teit allem i'lufdjein uad) biefe älteren

Stämme nidbt: einen Staat uuP eine fefte Familie ju

grünben, unb biefe? uornel)mlid) muj? ben 2lriern in

(Stiropa bae Uebcrgemid)t nerfchafft t)aben.

SBerfen mir nun einen Slict auf bie gange ^olge
ber Kulturen, bie über unfer i'anb bahingegangen finb,

fo brängen fid) uns zioei allgemeinere Beobachtungen auf.

3unäd)ft bemerfen mir eine fetjr gleid)mäf5ige 5>er=

tljcilung ber ^'unbc, nid)t nur mährenb ber römifdien

^eriobe, bie fdjon eine bid)te Senölferung gehabt

haben muf5, fonbem nad) Wafjgabe ber SBerljältniffe

aud) mährenb ber älteren 3eit- Meine ©egenP
tritt in äl)ttlid)er äi>eife prüd rote bieS brüben in

Babeit ber fiaü ift,
baS bis über bie römifdjc 3eit l)in=

roeg im SE3efentIid)en in pei große ardbäologifdje Mom =

pleje zerfällt, einen nörblidjen, ber etma bei Saben fein

(i'nbe finbet, unb einen füblicben, ber beim Kaiferftuf)le

beginnt. SDajptfdjen l)errfd)t jiemlidje Seerc. So ift

unfere $)U)ein=Seite, auf ber l)eute nod) bie größten Orte

liegen, fdjon in alter 3eit baS midjtigere Äulturgebiet

geroefen.
Sobann zeigt fid) beS Defteren eine geroiffe Kontinuität

Per Seftebelung. SJiefelben Orte bieten zum 2t)eil au

ben nämlidjen Stellen J-unbe aus allen -^erioben, id)

nenne nur §örbt, roo ber römifdje (Vriebljof nod) neolitl)ifd)c

unb 6ronjegeitlidje fjunbe ergab, fobann
s

Jld)enb,eim, mo
allem 3lnfdjein nad) eine 9lnfiebelung oon ber neo=

litl)ifd)en bis in bie römifebe 3eit an beinfelben ^lecf

fortbauerte, ferner ßgiSheim, ben Obilienberg. Samit
geroinnen mir jugfeid) einen 2luSblicf auf bie 'JJerfi

ftenz ber Sefiebelung feit ber älteften ,?)Cit. Sie 2l)eorie

non bem Ijalbnoinabifdien Sehen ber älteren Venoben,
baS angeblid) nod) bis jur 3eit Säfarä gebauert
haben fotl, crl)ält burd) bie

s

Jlrd)äologie einen empfinblid)en

Stoß. S)a§ bürfte fid) im SEeiteren immer meljr nod)

IjerauSftellen.

lieber bie ältefte 3eit, bie neolitl)ifd)e, lönnen roir

einftmeilen nod) am roentgften fagen. 2lud) ihre (5hrono=

logie, mie weit roir bamit in baS zweite, uordbriftlidje

Jal)rtaufcnb cutporfteigen ober es überfdjrciten, laffeu

mir bahingeftellt. ©räberfelber biefer 0ertobe gehören
ju ben größten Seltenheiten. Unb bod) braudjt, nad)
ben oielen Streufunben ju urtljeilen, bie SSefieoelung
PamalS fdjon feine fo fporabifdje getuefen zu fein.

älber bie ©rabftätten finb burd) feine äußeren 3Jcerfmale

getennzeichnet unb 0011 ben Stefteu ift uiel tneljr unbe=

ad)tct geblieben unb vergangen als aus ber festeren

DietauVit. §aben bod) erft rurjlidj in unferer 9cad)bar=

fdjaft bie 3Bormfer SluSgrabungen unter ben fo glücflidjen

unb forgfamen •'öänben uon Dr. .Hoeljl bie ganje

iPeriobe für uns in ein neues überrafdhenbeS £idbt ge=

rücl't. 2d)on früher hatte baS [eiber nid)t fnftcmatifd)

ttnterfudjte benad)barte DfonSfjeitn einen midjiigen Sluljalt

geboten. Aber aud) aus unferer nädiften
s

)cäl)e mehren

fid) neuerbingS bie i'lnjeidjen. Auf bem §unärü(f bei

SüolfiSheim,

'

ber letjten §ügeIroeHe muh ber (Sbene zu,

gerabe bort, roohin SBieganb ben Scluniplat} ber 3lte=

mannenfchlacht »erlegt, ift feit langer 3eit ein ncolitljifdje'j

©räberfelb in ber 3erftöruug begriffen. 3)aS ©emann

l)eißt fdjon in A-lurfarten beS uorigen ^aljrl)unbertS im
-1 1 ii unb ift zweifelsohne feit alter3ett fo benannt, meil man
bie ^ahlreidjeu norgefunbenen menfdjlidjeu .sinodjen nidjt

anberS als auä einer Sdjladjt meinte erflären ^u tonnen.

"sm porigen ,sabre mürben bid)t bei eiuanber roieber jroei

Sfelettc entbeeft, roooon id) leiber erft nadjträglid) 5lunbe

crl)iclt. 3)ie oon mir aufgefammelteii Beigaben laffen
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oii bem neolitl)ifd;cn Sljarafter feinen 3roeifel. Die

eBenfo mie in •yörbt fdjnuroerjierte Keramtf «igt burd;
bie mit fjojjem l)ol;len ©tanbfufj ucrfcfjene Öecgerform
mit 9Borm§ engere Berührung. Sobalb bies möglieb,

ift, foll bie Stelle meitcr unterfudjt werben.

Weben ben ©räbern ftefjen bie f>au§gruben, in beven

SSertiefungen roir bie tiefte »ufammengefunfener vmtten,
verbrannten Sefjmbenwrf, (Sterben, »ereinjelten f)au§s

ratl;, ucrfoblies ©etreibe oorftnben. 3n 2ld)en()eim lagen
fic über bem naljen Sreufcfctlfer in großer Saljl auf

engem Saume beifammen unb muffen von ber neolit[;ifd;cn

ober ber SSronjejeit 6i§ in bie fpätrömifd;e 3eit angelegt
roorben fein.

2luS fold;cn SBertretera laßt fid) fdmn Einiges

folgern, •'öaben mir I)ier mie in 3Borm§ $ufammen--

Ijängenbeg-riebfjöfe ober Dörfer, fo jeugen fic mit 33efiimmt=

b,eit gegen bie meitoerbreitetc Jljeorie non einer urfprüng=

lid;cn i;albnomabiftf;en SBeiberoirtfjfdjaft. Dtefe Stämme
Ijaben nidjt in roljer SBereingetung, fonbern mie bie
s

j?fal)lbauern ber Sdjtvei} in Dörfern gelebt. Dieben ber

SSierjjudrt trieben fie Slcferbau. Die§ tritt oon ber Sdjmeij
big nnctj Sfanbinaoien unb SBoSnien Irin immer beftimmter

Ijeruor. Die ^faljlbauten (;aben Ueberrcfte uon brei

Sorten SBeijen, flroet Sorten ©erjte, oon -SMrfe, jjjjennidj
unb ^lad)§, ebenfo bie iunbifd)eu neolitl)ifd)cu ©efäjje
in ben I()on eingebrannten SBJetgen, (^eilige ©erfte, £irfe

ergeben, unb aus ben 3roifä)engebteien mebren fid) bie

beftätigenben fporabifd;eu A'iinbe. SÜhid) bie nädjftc sßeriobe,
bie Sronjejeit, eröffnet mit tfjren über gang Deutfdjtanb oer=

breiteten £>ocf)äcfern einen StuSblicf auf reguläre 33eroirtr}=

fdjaftung be§ ©oben§. 3m Mittelalter fdjlofj man au§

i[)ncn fogar, baß ber älcferbau gegen einft jurücfgegangen

fein muffe. Dtefcn langen l;od;aufgepflügten i'lecfern

gegenüber fdjien baS fpätere ©efdjledjt brevibus contentus

agellis (SaxoVIII S. 419, Belmold 1. 12), man fd;ricb

fie einem früheren SBolfe, ben au§geroanberten 2ango=
barben ober ben oorflauifd;en Sad)fen }u.

35?ie roenig aber aud) ber äft()etifd;c g-ormenfinn jener

metalllofen Seit einen Itefpunft bejetcrjnet, leiert auf§

©länjenbfte bie Keramif. Ja, roenn mir ba>> Organifdje
ber mit befdjeibenften DJiittcln bie gefälligften DJiufter

unb formen beruorbringenben Kunft inS Sluge faffen,

muffen mir fagen, bafj in biefer £infidjt im Diorben nie!»

leid;t feine .Seit böljer als jene ältefte geftanben (jat.

Damals nun rourbe nid)t nur eine fefte Kontinuität

ber Kultur begrünbet, bie nie mieber abrifs, fonbern eS

mar aud; ein 3ufammenl)ang mit ber aligemeinen 25?elt=

Fultur fjergeftellt, ber alle iierioben überbauert. 2?iel(eid)t

in langfamer 33eroegung unb mannigfadi abgefd;iuäd)t,

erreicht bod) SCBetle für"9Belle unfer Sanb. ©inb bod)

einige femfte birefte SBanberer, ein ci;prifd;er Dold),
ein altgriednfdjes ©djroert 6t§ in bie benachbarte Sdjroeij

gebrungen.
Sie ganje'i|ieriobenfcf)id)tung ber nunmein-

beginnenben
3Retaff«it ftnben mir in unferem Sanbe mieber 35? ar

ba§ (Stfaf; aud; fein 3eutrallanb, benn eine felbftänbige
'Urobufttoität l;at t§ nur in oereinjelten fällen bcraäl;rt,— ein Kulturlaub ift e3 immer geblieben.

Das letzte uord;riftlid;e Saljrtaufenb ift bei un3 baä
Zeitalter ber ©rabljügel, bg§ brei größere ard;äologifd)e
i'erioben umfaßt. 2)ie räumliche '3Jertl;eilung mie bie

innere Ginrid;tung ber SMigel beutet mieber auf eine

genüge
Kontinuität bor 3Jerl;ältniffe. 93on biefen ge=

fdjloffenen unb jufammenfjangenben §unben Ijat unfer

Stubium auä^ugel)en. 3(uä bem
reidjften ©ebiet, bem

Öagenauer 35?alb, Ijat §ert Staatäratl)
s

Jief fei in ©agenau
eine maljre ©Aa^tammer jufammengebrad)t. SÜbge fic

immer an einer ber miffenfcf)aft[id;en 53enu|ung unb ber all=

gemeinen Kenntnif; mbghdjft jugängltdjen Stätte forgfame

Pflege finben. 3n l)od;b,eräiger SBetfe bat il;r SSegrünber bie

miffenfd;aftlid;e SBerroertfjUng geftattet für bie ard;äologifd;e

iPretSaufgabe, meld;e unfere ©efellfd;aft fürälid) gefteut
unb bie in tljrem erften, bas SRaterial jufammenfaffenben
.Jljeile bereits aud; eine Bearbeitung gefunben. So barf

id; l;ier auf etngef;enbere l'i'ittljeilungen oersidjten. 3d;
benu'ite nur, ba^ bie mittlere Verlobe mit ber fog.

•'öallftatttultur bei imo am gtänsenbften oertreten ift.

Münitlerifd) be^eid;net fie mieber eine 2(rt $öl;cpunft, ift

non einem reiferen unb jierlid;eren gormenfinn :ge=

tragen mie bie norljergeljenbe SSronüejeit unb mie
bie nad)foIgenbe

-

).-criooe. Sie ift jugleid) bie le|te, bie

bie alten feit uuDotbentlid;er Seit gepflegten füblid;en

Sejiefjungen ununterbrochen nodtj fortführt. Sobann
beginnt ein neuer ®efd;mad bie mitteleuropäifd;e
Kultur iii erobern mit bem erften pronon^irten ßifen=
alter ber Sa Jene=3eit, bie, !;iftorifd; etroa mit ben grofjen

©allierüügen aul;ebenb, ganj oormiegenb aud; auf gallifdjen

Smpulfen beruijt. Dieben allem üermeb,rten
-

ited;nifd;en
Können finben mir, bem Gljarafter ber Seiten s ent=

fpredienb, bod; ben Sinn für baS Kräftigere, DJiaffioere,
bem ©ebraud; ®ienenbe uormiegenb. Daneben treten

bie erften nod) ftilooßen Stnfä^e ju ber fpätereu oer=

fdjnörfelten unb pl;antaftifd)cn felttfd;en Ornamentil
beroov. 3m ätdgemetnen aber erleiben bie äft!)etifd;en

Elemente eine merflidje
s

Jlbfd;mäd;ung SJafs mit biefen

gallifd;en Sinflüffen in unferem Sanbe aud; eine alles

A-riüiere umftürgenbe SSolföinoafion »erbunben geroefen
märe, etroa mie in Ober=3talieu, oermögen mir nid;t

ju erteimen. ©ie fortbauernbeu ©rabgebräud)e beuten

ef;er auf einen ruljigen liebergang l)in.

Sie Segrünbung ber römifdjen D.tulitärf)errfd;aft am
Dil;ein unb ber Sonau eröffnet bie neue große ard;äo=

logifdje 6-

pod)e. 35?ie meit il;r bie frül;er fd;on ent=

roidfelten •öanbelsbejieljungen oorgearbeitet, tritt nod; itictjt

beutlid; beroor. 3lun aber bringen bie 3nbuftrie unb baS
Seben eine fold;e üDtenge uon ^anbmerfern unb ©egen=
ftänben ins Sanb mie nie,moor, unb rafd; fd;eint fid) MeS
uon ©runb aus f,u änberit, faft uuoermittelt ift aud)
ber in feinen Urfadien nod; roenig geflärte Uebergang
oon ber langgepflegten £>ügelbeftattung ju ben untev

irbifdjen 'Sranbgräbern uollenbet.

5Die gange römifd;e Seit ju fd;ilbern, bie uns be=

fonbero an ben größeren ^Jlä^en eine 3Renge öauerbaftei
-

Diefte surücfgelaffen, ift l;ier unmöglid;. Diur auf Einiges
fei befonberS im lHnfd;luß an unfere neueften ^unbe l)tn=

gerotefen. 3Sir beobachten, am beutlid;ften »ielleid)t bei

ben Terra SigiUata-@efäfjeu, junäd)ft einen Jmport
guter römifdjer 3J?aare, mir feljen aber aud; bie eigen

artige geinb,eit berjelben mit bem allgemeinen SSerfafl

ber Seiten unb ber beginnenben einljeimifdjen 3Jiaffen=

fabrifation fet)r balb »erfd;miuben. (fine offenbare 33er=

gröberuug mad;t fid; geltenb, um mit einer feljr mittel-

mäfjigen Imitation ju enben. Das DJieifte in Straßburg
geljört ben mittleren unb fpätereu Venoben an, erft bie

!Jieffd)id;ten ber neueften ©rabungen Ijaben uns in bie

ältefte römifdje Seit jurücfgefä^rt. Die ^riebf;öfe liegen
im jßkften, befonberS in Königä^ofen, uon mo mir für;=

lid; ben prächtigen mit jroei fifjenben *|}atjen »edierten
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Sarloolmg erhielten. .mi ber Stabt umfafjt ba§ römifdje

äßofjngebiei baä gatu,e oon bc» beiben 3H=2lrmen um=

fdjlofjene Jerrain, alfo einen Doppelt fo großen SRaum, als

Denjenigen be§ römiidfen Kaftrumä, nidjt blofi nach Sorben,

fonbern mcfjv nod; nach SEBeften fiel) nuSbefmenb. Aabe ber

SÄ, bei ber £r)oma§fird;e, neigten fiel) fürjlid) bie Siefte

eineä grojjen ©cbäubefompIereS, ein fefter gufiboben unb

nalfe babei maffenhafter SJßanboerpufc mit jum Jbeil mahl

erhaltenen Areolen, ber eine ganze Stretfe in bie 3Rünjs

gaffe fid; hineinsieht, oon Sooeneftrid) unb Aunbament

gruben begleitet. Tic meiften unb merrroütbtgften SBlöde

Urnen in Sdjicbten übereinanber nahe berMirdie ;.
U).

über

einer 3ufaiumciiftellung oon großen Sichren unb Siegeln,

meldte in situ gehoben mürben. Tic SRalereien, oon benen

einige 511 größeren Alacbcu jufammengefeist merben tonnten,

geben unä eine erfte Ahnung baoon, rote c§ im Jnnern

unferer römifdjen Käufer auSfal). 3luf ben oerfdiicbenftcn

©runbfarben, fd)roarg, roth, gelb, blau, roeifj, ift ein ganger

Aormenfdjafc beforatioer unb malerifd)er ÜBaifter angebracht,
neben geometrifeben Ornamenten Slätter, Äranggeroinbe
unb Säume, in benen SBögel fitjen. ©ine füblänbifd;e

*Uinie geigt, bafj mau bie SJorbilber nicht aus bem
•Korben entnahm. SSon menfd)lid;cn Figuren erunibne

id) eine Sängerin auf pompejanifdbem Siotb unb einen

fdjroebenben ©eniuä. Seiner nur brucbftiufmeife erhalten

ift eine sroifdjen loilbcn, fid) budenben iljieren ftetfenbe

männliche (jigur, ferner eine UmarmungSfcene, neben

ber in einem Seitenfelb ein geflügelter ©eniu§ fteljt, in

ben Rauben eine Seinfdjiene fjaltenb. SOBeiter befilien

nur ben größeren ibcil einer Itennbabn mit fteinen menfd)=
lidjcii A'iguren unb ein gangeS Silb im illufioniftifdien

pompejanifdjen Stil. 3n ber '.Witte ragt eine lempeU
loanb, bind) bereu offene* Jenfter ein SBaum binburd)=

miichft; baoor flehen, in ber Valium! üuf;erft flott aber

fluchtig hingefebt, gtoei l>crfoncn, oon benen eine ben

©ott 3Rercuriu3 mit beut Stab unb N

Jktufus barftellt,

roährenb ber mit ihm im ©efpräcb befinblidje 3Rann mit

bem £>irtcnftorf 100hl bei Sauer ift, ber bem ©otte ben

,)iegenboct unb iioci anbete Spiere gebracht bat, bie linls

neben bem Tempel flehen ober lagern. Auf ber anberen

Seite im §intergrunbe erfennt man bie IH'inerua mit

3d)ilb, Speer unb »>elm foioie bie Sftefte einer jtneiten
meibltdien Jigur. Tas Slfteä sengt groar oon mäßiger
Munft, tan n aber mehr als 2lnbere§ einen S3tr!iid)feitSs

fdjimmer bamaligen 8eben§ oerbreiten.

An mehreren Stellen haben unö fobann bie tiefte

ber rbmifdien UmfaffungSmauer befebäftigt, bie burduuis
bie Silberinannfdjen Sinien beftiitigeu. Juinicbft am
AYuiirdjplatj, benen eigenartige [form fid) nun erft

erflärt als bie abgeruiibete 'Jiorbiocfted'e bei rbniifd)en

MaitrumS. Alle ipäufet ftchen heut nod) auf ber feften

'l'i'auer, beten erhaltene tiefte ber fpateren römifdjen Seit

anzugehören fdjeinen. liin innen baran grenjenoer oon

reaelmäfjiflen 'ucgellagcit butebietuer, oi'el leicht älterer

2heü l)arrt nod) ber Unterjochung.' 1 .hocifellos lourben

maffenrjafte römifdje Steinbenfmäler in bie SOlauer oer

baut, unb nur, loenu man bie Untere gam einreiben
tonnte, mürbe man eine SBorftettung oon bem Dent=

malerreid)tf)Uiu be§ alten IHigentorate erhalten. Ter
Heine ()ier burdibrodiene aU-cI ergab mehrere ©rabfteine,

.'lud; beim JiovbtDoi l;at fidj berotiägeftettt, bafe
bie urfptüna(id) nur bttnne Umfaffungämauei [pfttet burth

il;tiirt;en Corbau uerftärfl roorbon ift.

barunter einen in alten Sdjriftsügen ber ®attin beS ®n.
DomitiuS geioibmeten. 2)a bie eine §älfte fel;lt, mögen
Kunbtgere oermutljen, ob es einer ber beiben ©n. Tomitiue

geroefen fein fann, bie im ^al)re 73/74 als praefecti
auxiliorum omnium bod) iool;l 0011 Strafjburg au§ ben

rätifdjen üimeä mit inftallirten. S)ie Sinjahl ber fe|Ienben

Sudjftaben mürbe auf Afer ober Tullus paffen. Unfern
lag ein leben$grofje§ männlid)ei Relief oon ftrenger,
leiber jerftörter 3trbcit.

(Sine jroeite Stelle, unmittelbar neben bem alten

Storbthore, ift gerabe je^t freigelegt unb loiinfdjt, oon

.siiiuii befid;tigt 311 roeroen. Ta fie abgetragen roerbeu

fall, fbiinen mir iljr Jnnereci prüfen unb fehen, roaä bie

beroorftetjeiiben Duabern bieten, (©nige größere Steliefp,

i'inWrabinonunient unb^nfdiriften finb ingroifd^en gehoben.)

Slber nicht nur baä römifdje, aitd; ba§ nadjrömifdje

Strafjhurg feffclt unfer Jnteteffe. Miftorifd) bürfte fiel)

hier manches yceue ergeben. Tie Kontinuität ber 33c=

fiebelung mar offenbar eine roeit gröfjere, al§ man bisher

ansunehmen geneigt mar. Tie ÄalbSgaffe, oermtitb,lid)

ber alte fübiidje SGSaUgraben beä Maftrums, hat febr

roenig iKbmifches, bagegen übctrafdjenb oiele s"m S^eil

altd)riftlid)e (j'in:elfunbe au§ bem früheften SÖiittelalter,

ber meroioingifdjen, ber tarolingifd)en unb ber nüd;ften

Adlgeseit geboten. C'iue anfchnliche Sammlung ber bis=

her fo miffadjteten Sdierben biefet ^erioben wirb »eitere

eruninfebte Stnb^altgpunÜe liefern.

So lel)tt, l)
eille mer)r als

je, ein Sag ben anbeut

unb bringt unferem SKufeum reidjlidien 3uroad)§. 31'ir

bauten e§ Per regen 35aut^ätig!eit, oor etilem bem grofjen

M'nnaliiatious-Unternehmen unferer Stabtoenoaltung,
loelcheo ben Soben, ohiooljl nur mit fcrmmlen C'in=

fdinitten in einer -Tiefe aufbect't, tote es bisher noch me=

mals ber §aU mar unb fehioerlich je roiebetfebren roirb.

So muffen mir auf bem Soften fem. Veiber finb unfere

prioaten Kräfte nur fdjroaa), unb mir bebürfteit, um
unferer Aufgabe hier geredjt ju merben unb barüber bas

noch roidjtigere Sanb nicht ^u oernachliiffigcn, einer gang
anberen öffentltdjen Aörberung, als mie

fie bisher uns be=

fdjieben mar. Unfere Archäologie führt noch ihren 0"'riften,v

fampf, ift faft fo jchutilo'3 rote bie alten Tenfmuler felber.

"Jlufs Tringcnbfie unb heute mehr alä je ift

eine forgenbe fad)tunbige i'luffidit nbtoig. SBeld) ein

Kulturboben Strafiburg unb bas tilfaf; immer geroefen,

brauditen Sie nidjt erft meinen äßorten ju entnehmen.

®ä ift belannt. SÖlöge es nicht ju lange mähren, bis

aud) bie höheren 3Rad)tfaftoren, 111 bereu •Vuinbcn bas

Sdiicltal unferer Arbeit rubt, ihrer fdunien Aufgabe
einen entfpredjenbeii Ausbvud uevieiljeii.

Ter Stabt unb ihrer SSerroaltung haben mir aufs

SBärmfte ju bauten. Seit bem grojjen Sranbe bes Safireä

1870 (ber uns nie roie unferer glüdlicheren Sd)ioefter,

ber Silberfammlung, 00111 Aetehc oergütet mürbe) Ijat fie

uns immer ein fdjüfeenbeS rhbach geboten. Jefet erfreuen

mir uns in ben lidjteu Seitcnräumen bes Schlaffes am
••'i'üniter eines" prouiforifd)en Aufenthaltes. Ten äufjeteti

©lanj 3^rer SKufeen bürfen Sie freilich nidjt fudjen, aber

Alles
ift je(3t bod; ju feljen unb, fomeit nod; erreichbar, ge

orbnet. (£i labet min Suibuunein; oielleidjt finben Sie

mehr, als Sie ermarten. 3Köge unö nidit >u früh ber

SBanberftab mieber in bie Vanb gebrücft merben.
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£ie !iq*rt)td)tlidic (yinfjcir be§ Slfnffeg.

SSon \> er mann 99IodE>.

s
Jcad)bem Sie uernommen Ijaben, roaä mifer £anb

an Sdjä$en ber 5Betaangenf|eit in feinem Sdjojje birgt

unb roa§ unä biefe ;)kfte oon feiner SSotjeit oerfunben,
ift eä mir jetjt erlaubt, Sie auf einet turgen Sßanberung
burdj Die ©efdjid)te beä

Gsljaffeä
;u geleiten. Sie ift

(Singeinen unter Atmen burd) eigene arbeiten oertraut;

Sfabere haben fid) in nergangenen Jagen [jodigehenber

^Bewegung übet fie unterrichtet. So roitb ÜJlandjen oon

3bncn febon [elbft einmal ber ©ebanfe nahe geiommen
fein, 5er uns mitten hinein in eine? Per roidjtigften unb

sogleich reijooUften Probleme unferer Lanbe§gefd)id)te

fuiivt: ob mit beim überhaupt berechtigt finb, baä (Slfaf;

für mehr alä nur einen geograpbtfchen Segriff gu halten,

ob mir oon feiner ©efebiebte alä einer einheitlichen, in fid)

gefcbloffencn, für fi dt beftefyenben reben bürfen? §at
ioirflid) ber Sanbftrtd) iipifchcu Sttjein unb SSogefen,

vuifcfjen ber Sirä unb bem fjagenauer Jorftc
— ia$

)inb bie alten ©renjen bei Slfaff jemals* ein be=

fonbeteä 2>ajein geführte

kirnen, bie Sie hiev im vanbe geboren unb et=

roachfen finb, erfdjemt fein einheitlicher 6()araftcr als

etioaä SeIbftoerftänblid)e§, feit alter 3eit ©egebeneä.
Unb aud) Sie, bie fid) beut au? allen beutfehen ©auen
in Strasburg Derfammelt haben, finb burdi Sage unb

Sang unb oon ber SSäter Seiten her nidu anberi ge=

loühnt, als in bem Elfafs ein etngigeä, feft umjogeneä
©ebiet ju feljen. Sennod) füllt ei nidit au (inoaaungen,
bie oon oornfjerein jur Slblerjnung einer foldjeu 3luf=

faffung führen tonnten,
©eogtapljifdj

hübet bie gange

oberrheintfd;e Tiefebene oon SBafel biä -äJcaing ein gu=

fammengeljörenbeä ©angeä: burd) ben rbentoalb unb

Sdjroar^voalb nur? fie oon bem öftlicben Sübbeutfdjlanb,
burd) ben Jura oon ber Schnief gejcbieöen, SSogefen

unb
•Öarbt aber begrengen fie mit auägeberjnten äßalbgebirgen
gegen ©urgunb unb Lothringen. Aitbeffen, obwohl l)ier=

burd) bie Öerooljner bes "K()eintha!cS auf einanber an-

geioiefen gu fein fdjeinen, finb boch nie baä liufc unb
baä rechte Ufer bcS Stromes potttifdr) oerbttnben ge=

loefen, unb oöliig oerfdjieben haben fid) beiber ©efd)icfe

geftaltet; aber and) im -Korben unb Sübcn ber :HI)ein

ebene haben Stammesgegenfafee 511 gefemberten Silbungen
geführt. 3Bäb,renb jeboch oon ben fleinen Staatstoejen,
bie jetjt im ERr)eintt)a(e aneinanbet ftofjeit, bie $falg unb

Veffen nid)t anberä alä SSaben t'ünftlidje Schöpfungen
ber neueren ober gar erft ber ueueften ,3eit finb, tritt

uns ba§ Sanb groifdben SSogefen unb Jtbein fdjou im

früfjeften Mittelalter als ber ©au ber illefaciones, ber

elfaffcr, einl)eitlid) entgegen.
•JUlein oemgegenübet mögen 3n>eifel auffleigcn, ob

toirflid) jener ©au unb unfer heutige? (Slfafj burd) eine

gufammenrjängenbe ©efd)id)te oerbunoen finb, roenn toir

etroa auf einer Warte auä dem 1 7. 3ot)rlbunbert mit C5i

ftaunen feljen, ioie baä Sanb es an .'ernffenheit mit

2d)ioaben ober jjjranfen aufnehmen barf, roie eä in urhl =

reiche Heine Territorien gerjplittert ift, unb uergeblicb

roerben Sie auä unferen ©eftiichtäbücrjern 511 erfahren

fliehen, ob überhaupt unb in welcher 9Beife bie einzelnen

1 Ter Vortrag ernheint liier unoeränbert unb olnu ein

getjenbere Segriinbimg per einzelnen Saue, bie einer bc-

fonberen Sarftettnng oorbc^atten bleibt.

Veivjdjaften noch burd) ein gemeinfameä Öanb jufammen;
gehalten loorben finb.

Sorenj unb Scherer in i()rer loerthoollcn ©efdjicbte
beä Slfaffeä haben baä frühere Mittelalter ju flüdjtig

behanbelt, um auf baä l)ier aufgeroorfene Problem näher
einutaeheu. 2)atu fcmtntt, bafi in unferem 3ohrf)unbert
bie

mittelatterlidje ©efdjidjte be>> ©Ifaffeä, oon einzelnen

iuirt!)fd)aft'5gefd)id)t!id)en älrbeiten abgefeljen, ') jroat burdj

SSeröffentlicbung mancher Quellen, nidjt aber ourd) eine

umfaffenbere S)arftedung geförbert rooroen ift. Sfcodj immer

»er)ren mir oon neu
Seiftungen Sdjoepflinä unb ©tan=

oibierä, bie fid) in ber glücflidtften il'eife ergangen; I)at

jener mit fritifdjem Sdjarfftnn unb betounbernäroerttjer

Sorgfalt ben Stoff iufammengetragen, fo ift biefer
oielleuht ber (Stnjige, ber, bei allen Alüchtigfeiien unb

5ef)(crn im Sinjelnen, in gropem 3nfammenhang bie gange

©efd)id)te beä Laubes umfajjt hat. Seibc roaren oon

ber gefdnchtlidien Ginheit beä (Slfaffeö überzeugt; aber

beten Utfadie unb SBefen 511 crlenncn, muf?te nad) bem

bamaligen Staube ber Renntniffe ihnen oerfagt
bleiben,

x'llletbmgo ift, abroeid)enb oon il)iten, biefe (Jinheit als

eine urfprünglidje, in fid) begtünbete oon ben an=

gefeljenften ber neueren elfaffifdien ©efdjidjtäforfcber ge=

leugnet raorben. $fi[tet
2
) unb JReufe

- führen bie ti'nt

ftehung be>> Lanbec- auf eine loilltütliche Slbgrengung be>;>

sBejirfeä burd) bie merooiitgifcben .Honige ,^urürf; fie

glauben, bafi bie politifdje Sintert bc3 (ilfaffeö burd) baS

meroDtngifcbe •'öerjogthum gefd)affen unb mit bem deiche

ber SUerooinger untergegangen fei, um erft in ber 3?eu=

jeit burd) bie SSerbinbung mit J-ranireich neu erroedt ju

merben. 3m @egenfa§ ju biefer, bei ernftet l'rüfung
nicht ftichhaltigeu Slnfdjauung mochte id) heut oor Sljnen
bie alte Slnficbt ©dboepflinä unb ©ranbibierä roiebet 5U

Uhren Innigen unb bauernb feftlegen, inbem mir ge=

meinfam ber ,"vragc nad)gel)en: 3Bie entftanb unb ioie

erhielt fid) bie gefaiid)tlirf)e (iinheit beä Slfaffeä?

tiift ,vorfd)ungen ber legten ,sa()re i)aben unä oon

liebgeroorbencn Jrrthümeiu befreit unb haben bamit ben

3Seg frei gemacht -,11 einer gefdjioffenen ©efammtauf=
faffung ber elfaffifdien ©efd)td)te. So geftatteu erft bie

ueueften Unterfuchungen, 511 ber
Srfenntnijj norjubringen,

bafä bie beiben loidjtigften Ü'reiguiffe ber alteren ©efd)id)te
beä Laubes entfdjeibenb jufammengeioirt't Ijaben, um feine

liinheit ju fdiaffen unb feine bauernbe (Sigenart ^u be=

grünben: bie Sefiebelung burd) bie Sllamannen unb
bereu Untermerfung unter bie Aianfen.

Gs ift befannt, baf; bie -Körner feit bem Seginn
beä 3. 3ot)rl)iinbertä bie 9Hjetn=©reiue gegen bie unermüb=

lid) ioiebcrl)oltcn SSorftöfee ber oon Dften nadibrangenben
ällamannen ju oertheibigen hatten. Sd)on am Slnfang
bes I. 3a brl)unbertä hatten bie a!amanmfd)en ©tämme
am rechten 3£l)cin=Ufcr enbgiltig feften 5"UB gefaxt; ber

berühmte, bei Strasburg etfodjtene Sieg Julians hatte

357 faum fiir jroei 3<M)rgerjnte ben ;l(ömern bie r)if)cin=

grenje 31t fidjern oermocht. Sdjon um bie SBenbe bes

3al)rl)itnbevts roaten bie -Kömer enbgiltig jurütfgeroidjen,
mar baä linfe ;Khein4lfer oon ben 3llamannen befetjt.

5.<on jener Seit an fcbioinbet jebe Äuube, biä mir auä

j) beute an tue Sdjriften oon Hanauer unb M. 3d)iiüöt.
-'

-l
; iiüev, Le duche Merovinj \"

t'EsI

Ueufe, L'Alsacc au I7e sieclo. 1, 34.
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einer Diadbricht ©regorä oon Jourä umi Sahre 589 er*

fabren, baf; bamalä bie Serooljner biefeä Sanbeä, bie

ällefacioneä, jum granfenreiebe gehört haben. 2o roenig

roir miffen, in meldet SEßeife fiel) bie SUamannen hier

niebergelaffen haben, fo roenig mirP uns berietet, in

meldier ?vonu bie fränfifche Eroberung erfolgt ift.

Taruni febeint benn und) junäcbft nie ^frage 1,ullt
5
U

beantworten, ob bie Sllamannen nad) fem Siege ber

^raufen im Sanbe bleiben Durften ober ob fie, barauä

vertrieben, Pen fiegreichen fränfifchen 3lnfieblew ben $la^
räumen mufjten. 3Kit nnberen äBorten: finb bie älle=

facioneä, oon benen mir feit Pem Sluägange beä 6. 3al)r=

fjunberiä fiebere Mttnbe 6efi$en, Aranlen ober 2lla=

mannen?
Sie (iraebniffe ber oon AÖritemann angebahnten,

bann oon SBilhelm älrnolb in grojjem Umfange aufge=
nommenen unb febarffinnig burcbgefüljrten Ort§namen=

forfchung füllten aud) baä Sunfe!, baä über ben ba=

maligen Vorgängen im (Slfafj ritrjt, lichten, älrnolb

iruerft bat barauf hjngeroiefen, bafi geroiffe ©runbformen
oon Ortsnamen für einzelne ©egenben tnpifd) finb, unb

er tjat oerfucht, beftiinmte 9camenäbübungen Pen uer=

fchiebenen beutfehen Stämmen all eigentümlich ju=

auroeifen. So Tollte anfangs sie ©nbung „beim" aus--

fchliefjlid) oon Pen Aranien für bie Seaeidjnung icjrer

Siebelungen angemenbet roorben fein, unb im bie

elfäffifdje ©bene mit $eim=Orien überfäet ift,') fo glaubte

älrnolb, bafi bort nad) ber fränfifchen Eroberung bie

Sllamannen oerbrängt unb an Stelle ber irrigen neue

friiiitifdje SRieberlaffungen getreten feien: „in öem (Slfafj

. . . brang feit bem 6. Sahrfjunbert ebenfalls fränfifche

©inroanberung oor; mir ieben baä au§ ben jat/Ireidjen

fränfifchen Ortägrünbungen unb Pen oielen «amen auf

„beim".-)
— Sie ©rünber Per Speim-Drte toaren nad)

älrnolb friintifdier, nicht alamannifeber Veriunft.

Jrot;, beä SEBiberfpruchä, ben SB. Sdjerer fofort gegen
älrnolb erhob, haben beffen Slufftellungen bis in bie

[üngfte Seit fid) bei ben ©efcb^idjtäforfojem fjofjer 2ln=

erfennung erfreut; erft bie Unterfudjungen oon -vans

aBitte, Sdjibcr, SBcIIer 3
) u. 31. Ijaben ülrnolPs Scf|Iufj=

folgerungen enbgiltig crfdjüttert. Ucbrigenä f)at fdion

1891 ber gelehrte ;'l. ©irlinger») naebbrüdlid) etflärt:

„mit fränfi|d)en Slnfiebelungen, auf bie Gnbung „beim"

geftti^t,
tommen ju mollen, ift eitel Xanb, „beim" ift

©emeingut Per Aianten unb ällamannen" — unb, rote

SBitte gezeigt bat, nabeln aller
germanifdjen

Stamme.
Tic ©noung Per §eim=Drte läjjt fdjlechtcrbings
leinen ©djlufj auf ben Urfprung 1

1)
r c v ©rünber

ober Serooljncr »u.

Saf, inbeffen, trofc ber irrigen uon älrnolb ge»

»ogenen Schlüffe, bie oon ihm ausgchilbete Crtsnamei!

forfchung oon l;ol)cm Sßertlje ift, lefjrt gerabe ba§ ßlfafj.

SBitte bat liberjeugenb bargetljaii, bafj fid) Ijier ein breiter

öülidjer Streifen, Per ganj übenoiegenb mit f>eim=Drten

befe^t ift, oon einem meftlidjen fdieibet, in bem biefc

feljlen unb ber bafür oon ii;

eiler=2iePelungen'i erfüllt

ift. Sie öftliojen 'öeinuCrte nehmen im SBe|enttid)en bie

linfsrbeiitifdie (j'bene ein, bie ioeftlid)en „9Seilet" baä

^ügellanb ber SJogefen. -) 9Bie im SBeften, fo finb aud)
im -Korben bie §eim=£)rte oon 3Beiler=©iebelungen be=

grenjt; ber roeitgebeljnte bid)te „^eilige gorfi"
—

beffen

rh'efte in bem ^agenauer 9Balb erbalten finb
—

ift oon

ben robenben Äoloniften mit 3Beuer=, nidjt mit päm=
Orten burdjfeftt roorben. 3

) 3m Süben enblid) fdjliejjen

fid) an bie §eim=Drte au§fd)liej$lid) SRamen auf „ingen"
ober „roeiler" an. SSäh^renb baber Pie bureb bie -^eini

Orte bargefteKte germamfdje Rolonifation im SRorben,

SEeften unb £üben auf eine ganj anPcr* geartete, oon

iljr oerfdtiePene ftöfjt, finPet fie ibven unmittelbaren 2(n=

fdiluf; jenfeitä Pes :l(l)cineä auf bem rechten :)(beinufer,

roo gleichartig §eim=SiebeIungen, ^um Jbeil fogar gleich/

namige Orte begegnen. Sojon biefe eine ^Beobachtung
fiüiit ju beut 2djlujfe, Pai3 bie §eim=SiebIer beS ©Ifaffel
nur oon Dften, oom red)ten [R6ein=Ufer gelommen finb,

roo feit bem 3. 2>at)rfmnbert auofrijliefjlid) Pie ältamannen

gefejfen Ijaben.

So roeit bQt un§ 5L{ itte in feinem Sßudje geführt;
nun laffen Sie uns einen, roenn id; nidjt irre, eut

fdjeibenben Schritt roeiter geben: im Dtorben unb
Süben beett fid) lange beä :){l)eineö bie ©ren5e
ber §eim = Drte genau mit ben biftorifeben

©renjen beä ©IfaffeS. Sic lunblidjüc -veun 2teöe=

lung ift ^einbeim am 2eUbadie, Per roäb^renb be§ gangen
2HitteIalter§ bie nörblicbe ©ren^e beä SlfaffeS unb Per

Siöcefen Strasburg uno Speier gebilbet bat; bie füb=

liebfte ift ^egenbeim mibe Per Str§. SSeber nörblid)

nod) füPlid) btefer Sinien fcbliefeen fid) an biefe elfäffifcben

§eim=Drte anbere an. 3d) bitte, Pieä einen älugenblid

feüuibaltcn, Penn mir roerben uno je|t Eurj Per (int

ftebung beä JJlamenä ,.6'lfaf;" »ujuroenben Ijaben.

3n ©rimmä beutfebem 3Börterbud)e roirb erflärt,

bafj ber 'Jutme urfprünglidj nicht Pem Sanbe angehört
haben tann, fonbern bajj er oon beffen Seroofmem, Pen

„elifaion", auf ihr ©ebiet übertragen roorben fei. Dartiber

i)evr)d)t nun beut tein oioeifel mehr, Paf5 biefe „elifüjon"
alä ^rembfi|er, alä Seute, Sie in ber gfrembe rooljnen,

ju beuten finb. Ser Käme ift oon bafieim gebliebenen

StammeSgliebern ben auäroanbernben ©enoffen ge

geben roorben. 28ie hier im Sanbe anfäffige Uranien

ju fold) einer Benennung gelommen fein folltcn, ift nidjt

recht einjufe^en; um fo oerftänbliojer ift fie bei Pen

SHamannen. Öi8 in bie legten Jage beä untergebeiiPen

3lömerreicbä ift Per Ditjein sroar nidit mehr tl)atjiid)lid)
Pie ©ren^e beä Steicheä geroefen, bat aber nod) immer

bafür gegolten. 3Ber aus bem redjtär^einifchen Sanbe

über Pen Strom fiebelte, ^og in Pie gfvembe, unb mit

') li's [ei mir etna an ^ifrtilieim, "Hosljeitn, 9)(av

(leim, Citntarshcim erinnert.

ütnolb, Seut)d)e ®eftt)itt)te. I. II

fflüte, jur @efd)ia)te t>es Jeutidntiums im Slfafe

Aon'ctiunaen jur beutfd)en Sanbeä unb Solfsfunbe \, »o

Triften angeführt finb ;
2tf)iber, 2)ie

unb alamanniidjen Siebtungen in ©aQien; !

cfiebluna beä Slamannenlanbeä in 2BUrttem6ergifd)c

Siertetji
>

^ifljte, )t. J. VII).
—

-.»i 3

(inger, üUamnnmci ingen jur beutfa)en
Vnnbeo: unb SBt>lf'">fimbc W

IHan benfe nur an ©rejjioeiler, iHappoltäneiler, üieitt)en

weiter, Öebioeiler u. ~.'l.

-i 2fuj ben Urfprung Per JßeiteräDrte ge^e uij t)iec niajt

ein, n'iit jeboa) auäbrüdftidj bemerten, bafi itf)
'Wittes 3tuä=

[Urningen in biefer 6iiifid)t nidjt (ujufttmmen Dermag.
Toi ^eilige Aorft [Reibet Pie venu Crte Pos (Stfaffeä

oon benen Per SJJfaij,
Pie fa)on btefer r&umlid)en Trennung

eine gefonberte Unterfud)ung erforbecn unb in [tiefem ,iu

[ammen^ange oon unä nid)t fieirniigejogen ju

tnnudjeii, fo raia)tig ihre 8ef)niiblung im Heutigen aud) für

baä lUttioii über Pio cliaffifd)e Jtotonifation ift.



39

Jtedjt mochten bie Sllamannen bie auf ba§ linle Steins

ufcr roanbernben ©tammeSbrüber „elifäjon", fjfrembfifer,

nennen. ')

Stuä biefem ©adroerljalt bleibt uns nur übrig ben

iiüd;ftlicgenbcn Scblufj 311 gießen: einerfettS rotten mir

aus fidjereu ")?ad;rid;ten be3 3. unb 4. SalrcfjunbertS,

baf;
bie Sllamanncn, oon Offen fjer über ben Wbein oor=

brinaenb, nad; unb nad) fid; am Unten Whcinufer nieber»

gelaffen haben, unb mir bürfen annehmen, baf? biefe

3lu§manberer „elifäaon" genannt werben finb; anbererfeitS

ernennen mir eine burd; bie £eim=£)rte bejeidjnete Äoto=

nifation, bie ihrer geograpfjifdjen 3lnorbnung nad) nid)t

roo(;l anberS als oon Often gefommen fein fann. Unb
eä (teilt fid) bie überrafdjenbe Jljatfadic heraus, baf;

gerabe im Dften, alfo in ber unmittelbaren 9Üad)&arfd)aft

be§ red;tSrheinifd;cn 9llamaunicnS, bie 3lu8bel;nung ber

£eim=@iebelungen mit ben ©renken bes elifäjonosSanbeS

ooÄftänbig übereinftinunt. @S fann banad) nidft anberS

fein, als Dar, jene. §eim--SiebIer unb biefe „elifäjon"

ibentifcb, finb: biefelben alamannifdjen Sauern,
metd)e bie redjtSrljeinifdje 'öeimatl) uerlaffen
unb bie Ebene oon ber ©elj bis jur öirS cin =

genommen haben, finb bie Segrünber ber£>eim=
Orte unb uiglcid; bie erften eiifäjon, bie erften

Elf affer. Jn ber alamannifd;cn Molonifation unb burd)
'

fie ift baS Eljaf; cntftaitben; fic fjat
ben erften ©runb

ju feiner ©mfjeii gelegt.

3n bem 9Iugenblicfe, um mir anerfennen, baß bie

§eiin«Drte alamannifdjen UrfprungS finb, lft roifjen=

fdjaftlid) fein älntafj mei)r oorljanben, eine irgenb 11111=

faffenbere Äolonifation ber elfäffifdjen (Ebene burd; bie

Alanten anjuiiebmcn. Die ©ebeutung ber fuinfifdjcu

Eroberung beS SanbeS muß in anberer 9ticbtung gefud;t

roerben.

Die (Sntfdjetbung über bie .'uttunft ber beiben um
bie •'öerrfdjaft ©allienS ringenben Wolter, ber ganten
unb iHlamanneu, fiel 496 in jener berühmten Sd;lad;t,

bie ©regor oon £our§ in urfad;lid)en 3ufammenl)ang
mit ber 33efef;rung GljlobroigS gebradjt l;at. öic enbete

mit ber oöütgen -Kieberlage ber SUamannen. 2111 ein nur

ein Jl)ei( ber Sefiegten unterwarf fid; unb marb oon

(ihlobroig als tributpflichtig bem 'ivranfenreiebe einoerlcibt;

ein anberer unb mol)l ber größere Sl;eil unterftellte fid)

bem Sd;ut;e Des OftgotljenfönigS ^fjeoberid;, ber bie

glüdjtlinge 111 Stätten unb S&eloetien anfiebelte, feine

id;ut^!)crrfd;aft aber bis jum Dberrljeine unb 311111
-lieda!

auSbel;ntc;
2
) ebenfo meit rcid;te bie ©eroalt ber Stammen

herzöge, unter benen bie bem
SDftgotjjenreidje

etnoerleibten

Sllamannen lebten, Eift als 536 Die Dftgotfjen oon ben

Snjantinern bebrängt mürben, trat König SSitigeS baS

oftgotr)ifd^e ^erjogtfntm ällamannten an bie 3Rerooinger

ab,' um fid)
bereu Vulfe ju fidjem. ©er jjranfenfönig

Jljeubebert belief; biefen Sllamannen bie ©tammeSs

berjöge unb Die felbftiinbigc SSerroaltung; nur unter=

ftanben fie oon nun an nidjt meljr ber oftgotl;ifcben,

fonbern ber fränfifcfjen Obertjotjeit.

Seit 536 gehören alfo alle Sllamannen Dem

g-ranfcnreidje an; a6er unter il;ncu l;eben fid;,
— baS ift

bisher fautu bcrücffidvtigt morben —
jroei Sd;id)ten

1 ©tinnerl fei an BluffenfjoffS ü6erjeugenbe gufanimens
ftettung uon „elifdjon" unb „Slttobrogi".

-
Sgl. Saumann, gorfdnmgen 51« ftfjroäbiftfien ©e

ite 105
f.

beutlid; uon einanber ab: baS £erjogtbum SUamannien

ift 536 burd; SSertrag gewonnen, iff
unter eigener

3Jerroaltung geblieben unb bem Werooingerreid;e nur

angegliebert. Die infolge be§ franfifdjen ©iege
unterworfenen Sltamannen (jaben gleicgroie bie römifdjen

iU-ooincialen ©allienS iljre 3Bol)n|i^e unb il;r @igent(;uin

behalten bürfen, aber iljre politifdje ©elbftänbigteit oer=

loren unb finb oöHig ber franfifd;en SSerroaltung unter=

georbnet morben.

Jcidjt ;u jenen 536 burd; SSertrag gewonnenen,
fonbern ,311 biefen 49 i unterworfenen ällamannen ge=

l;ören bie ©Ifäffer. Senn barüber laffen bie ".Vad;rid;ten

be>3 7. unb beü 8. 3ab,rl;unbert§ nid;t ben geringften

3wetfel, baf; oie 2llefactone§ unb ber pagus
feinen Il;eil be§ alamannifdieii §erüogtbfumä bilbeten,

fonbern baf; fie bem fräniifd;en ©taatSmefen unmittelbar

eingeorbnet unb beffen SSerroattung unterftellt roaren.

Sie Glfaffcr, bie bis 496 ein ©lieb bes alanianiiifdjen

Rönigretd;§ roaren, finb bemnad; bei beffen 3ufamineu

brud) unter bie .^errfd;aft ber granfen gefommen; fic

roaren baljer niemals Dem über bie ©djroeij unb einen

Jb/il 2übbeutfd)lanb§ auSgebefjnten alamannifdjcn Vci

;oi\tluune oerbunben, bas erft uon ben Qftgotljen an bie

,vraiifen überlaffen morben ift.

§ierau§ ergeben fid) bie SDterfmale für bie Ijiftorifdje

3nbioibuaIitä< be§ Elfaffcö: cS ift alamannifd;e§ Sanb,
aber e§ ift fein 'Il)eil be§ alamaunifd)cn fiersogtljums ;

e§ ift ein ©lieb be§ fränfifd)en :licid)eo, aber feine 33e=

loolmei' finb uid;t fränfifd;er ^erfunft. 2)a§ Gifaf; ift

linforl;einifd;e5 Sllamannenlanb unter frän

fifd;er ^ofjeit unb Sßerroaltung. ©0 marb if;m in

ber ©eburtöftunbe burd) bie alamannifd;e Molonifation

ferne Einheit unb im SDunfel feiner erften ^abrlmnbcrte

burd) bie fräntifd;c Eroberung fein ©onbergefd;id beftimmt.

jßjenn uurtlid; bie Ginljeit be§ Elfaffe* nid;t ein

jufäHigeä ©ebilbe, fonbern eine in fid; begrünbete, burd;

bie §ertunft unb ba3 5d;icffal feiner Seroohner bebingte

Scotb^roenbigfeit ift, bann bürfen ihre ©puren nid;t

untergegangen fein, bann muf; fie ber (Sntrotcfelung bes

ElfaffeS 311
allen Seiten ihren Stempel aufgebrücft Ijaben.

Unb in ber £(;at, mir befifeen bamit Den ©djlüffel für

ba§ 33erftänbni| feiner ©efd;id;te.

@§ liegt mir fern, Jl;nen bies im Singeinen hier

ausfüt;ren 311 mollen; id; fel;e aud; baoon ab, ben leichten

Semeis ano Der Multurgefchidfte beS Sanbeä 311 fülmcn;

laffen Sie uns uielmehr gemeinfam betrachten, mic

oay Glfaf; inbenbrei Stufen ber (Sntroicfelung, bie

es bis 311111 Uebergange an bie franjöfifdje ©errfdjaft ourdi.

laufen i;at, als ©au, al§§eräogtfium, al§ SteidjSlanb
immer feine Einheit als eine lebenbig roirfenbe Kraft

beroafjrt
hat. 9Jiuf; id; aud) an biefer ©teile auf jeben

Seroeio oerjidjten, fo barf id; bod; Die Hoffnung l)cgcn,

baf; bie ©efd)toffen(;cit ber (Sntroicfelung, bie id; 311 jdjilbern

habe, Sic oon il;rer inneren 3Bal;rl)eit überjeugt.
Slls ber nieberftc JBerroaltungäoejiirf, al§ ein einjiger

©au finb bie llefaeiones in bas SDcerooingerreid; ein

getreten.' 1 "Mit 'itn füblid; gelegenen ElSgau unb

1)
Tic biametral entgegengefe^ten Seljauptungen uon

;'l. ©chrittcr, äleltefte Srenjen unb ©aue im liiinf; =tva'=

burger Stubien 11 finb Mirrijauo aHithioo. Songnon unb

iJJfiftev, oon benen i* im Uebrigen oöttig atnocidie, (jaben fie

litngft befeitigt; um
'

fo bebauerlta;cr iü e§, bat; felbft an=

gefebene oeutftfje aovhhov fict) immer loieber barauf berufen.
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©orngau roirb her pagus Usacinsis, ber Elfajjgau, aU
o vittc r Seftanbtfieil in ba§ ©renjfierAogtljum aufgenommen,
ba§ bie auftrafifd)en Könige gegenüber ben Surgunben
unb älamannen im 7. 3ab,rf)unberf errichteten. 3113 ein

einziger &au enblid) ift ba3 Elfafj noef) bem Erlöfdjen

biefer genüge
- bie feinen Slnfprud) barauf haben, als

cliaffifdic bejeidmet ju roerben 1
)
— im 8. „saljrfutnbcrt

in ba§ Weich ber Karolinger übergegangen. 9cad) bem

33raudje ber 3eit bat in bem einen ©au nur ein einiger

©raf geroirft unb nur ein üBerroalter ber fbnigltdjen

Xoniänen. Sa, nod) mehr: roie ber ©au in ruelnidtjen

Singen nur einem ©rafen, fo bat er in geiftlidjen nur

einem Sifdrofe unterftanben. ©dron ©ranbibier unb

nad) tr)m $fifter haben bemerkt, bafj ber ©trajjburger

33ifcl)of im 8. 3ahrbunbcrt bie Wedjte bes Siöcefanä aud;
im ©üben beS Sanbeä ausgeübt Ijat. SSjt bürfen um
J8tele§ roeiter gefjen mit ber löeljauptung, bafj feit ber

Jleubegrünbung bcS 33i§tfwm§ ©trajjburg im G. 3al)r=

bunbert ba§ ganje ßlfaf; oon ber ©elj bie pr 33ir§ ju
feiner Tibcefc gefjbrt bat. SeSrjalb [)at fein S3ifd)of

•Dtünfter im ©regortentljal
unb JRurbad; grünben, be§=

halb [)at er feinen roicfytigften roeltlidjen Refill, bie

3Runbat SRufad), im Stiren be§ Sanbeä erhalten tonnen.

So Ijat ber Elfafjgau in geiftlidicr roie in roeltlidjer

33egieljung bis jum 9. 3af)rb,unberi eine Einheit gebilbet.

Erfi als bie Karolinger allgemein bie 3al)I ber

©rafen erhöhten, inöetn fie bereit Stmtäbe^irJe oerfletnerten,

erft feifbem ift ber pagus Alsacinsis in jroei oerfdjiebene

©raffdjaften getljeilt. Keinesfalls fann bor Sübcn be§

2anbe§ früher tum ber ©trafjburger SMöcefe getrennt
unb an iüafel gegeben roorben fein; es mag einftroeiten

bal)ingcfiellt bleiben, ob biefe Sljetlung, bie fpateftenS in

oen Söeginn bes 11. Jatjrljunbertf gefegt roerben bürfte,
etroa mit ben SSejteliungen beä beutfdjen 9teid;e§ 511

Burguub irgenbroie üufammenfjängt.
SBie lange inbeffen bie firdjlidje Einheit fort*

beftanben haben mag, in sroei ©raffdjaften verfallt baä

feit Per SJZitte, tueileidit bem SSegtnn beS 9. 3ab,r=

hunberts. Seitbem, aber nun bis in bie ©egenroart,
roirb ber (rtfenbad) ober ßanbgraben füblid) oon ©d)lett=

ftabt bie ©renje jroifdjcn üRorbgau unb ©unbgau, jroifdjen

Untcrclfnjj unb Dberelfajj. Heber Pen oeiben ©raf=
fdjaften aber unb tum ihnen allein gebilbet erhebt fiel)

Pas elfaffifche ©erjoglfjum, ber (iui-atu \l a

unb bringt bis sunt Untergange ber Staufer bie politifdjc

Einheit be§ Vanbes jum fidjt'barcn Sluc-brucf.

Tie ©efdjidjte be§ elfäffifdben ©enogrljumg ift 6e=

bingt roorben burd) nie alamannifdje 2lbfünfi feiner 33e=

er. ,'mci 2RaI ift inmitten ber
SobeSjucfungen be§

Karoltngerreidjeä bei ben immer roieber^olfen Stellungen
bas ISlfaf; oon beut Oftreidje getrennt unb mit bem

franlifdjcn Sotljringen vereint roorben; aber fdjnel! roarb

immer bie burd) ben £tammeSgegenfat) unnatiirliehe

SSerbinbung gelöft, unb feit 92] blieben sie ©efdbttfe bes

ül'ii bei beutfdjen :Keidieo oerfnüpft. 2)ie

fadjfifdien Äaifer ncibanben bae. elfäffifd)e §erjjogtf)uin
mit bem [tammoerroanbren alamannifdien; allein ber

1 im uoKften (SegenfaQ ;u Derjenigen ßfifters.
1

id)ii 11 cgeanet tu

nirgcnl .iiiiibunbi-ri; fie ift bev merooinj
,(eit nollfianbiii fi en lueil oat^uni

I)
n babitvclj luirb il erlegt.

einft burd) bie fränfifdje Eroberung bes" Slfaffes f)eroor=

gerufene ©egenfa^ ift nicht Überbruch roorben, unb trots

ber Bereinigung in einer ^anb finb beibe, baö fann

nidjt fdjarf genug betont roerben, nicht in eine© uer=

fdunol^en. ©efonoert finb 9S 1 bie SRannen Oec elfaffU

feben §e«ogtf)um§ jur •öecrfalnt aufgeboten roorben,
unb für ihr ©einet allein haben um 1100 bie 3Hfacinfe§
einen Sanbfrieben errichtet.

©etuifi enthalt bie 3eit bes öerroiithunrö oom 10.

bis jum 13. Safjrrjunberi bie bcutltdjen Spuren ber

inneren CSinheit beS 2anbe§; aber sugleidj ruhen bod) in

ihr unb entfalten fiel) bie Keime beö fpäteren 3erfaH§.

3Bof)l finb cS Jage beö [jödjften ©lanjeS, als bie ftau=

fifdjen Kaifer, umringt nou ihren l'ünifterialen, in

©agenau §of halten, als Steinmar unb als ©ottfrieb non

©trafjburg fingen, als lebhafter äluffdjroung bes §anbel§
bie Stäbte bes Glfaffcs unb uorab ©trafjburg 5U auf =

ftrebenber Sntrotdelung treibt. Unb fidjerltdj tnufj bas

vanb Ijolje Sebeutung gehabt haben, beffen mäÄtiafie
Sinei ©efd)ted)ter, bie 2 taufer oom 9corbgau unb bie

obere[fäffifd)cn §ab§burger, nad;einanber über Seutfd)=
lanb gcherrfd)t haben. SUIein gcrabe ba& bie fd)iuabifd)=

elfäffifdjen §erjöge au§ bem ftaufifd)cn vattfe jur Kaifer»
mürbe

emporgeftiegen finb, rourbe für bie politifdjc

Einheit bes (5'Ifaffes jum SSerfiängnifj.
3)enn ba§ Sanb

marö unmittelbar mit fjineingeriffen in bett Untergang
Pes Kaifergefd;led)t§, unb roie Scfjioaben ift attd; bas

Elfafj in bie ftaatlidn'ii KleingeBHbe bes fpäteren 3JtttteI=

alters auscinanbergebrochen.
Seitbcm ift bis in sie neuere .leit nie roieber in

ber £>anb eines einzigen Seamten bie Sßerroaltung bes

ganjen
Vanbcs Bereinigt geroefen; fein ©raf, fein §erjog

ijat iia^ (S'lfaf? bem Weiche gegenüber ju oertreten oer=

moeb;,
- unb benitod) bürfen mir nein territorial 3er--

riffenen Sanbe einen gemeinfamen 3lamen nicht oerfageit,
unb mir tonnen ihm leinen befferen geben als ben be-

beutungSoolIen ßes ")ieid)Slaubes: faum irgenbroo in

3)eutfcblanb hat bas Weich im au§gef)enben SRittelalter

fo inerthnolle Sntereffen fclbft ju oertreten gehabt roie

im (Slfaft, iino gerabe in ben Beziehungen unb aufgaben
als ©lieb Pes Weiches hat fiel) feine (i'inbcit in unertoar=

teter unb überrafdjenber üßetfe bauernb
bet&atigt.

Tie unmittelbaren Jntereffen bes :)(eidies im Elfafj
umreit cor Willem burd) bie 9teidi3ftäbte unb bie WeidjS-

ritterfdiaft gegeben. 2d)on AriePiich II. halte fie in 6e=

fonberer Söeife ;u maljren gefacht; ihm folgenb hatten
bie Habsburger p ©agenau einen Wcidislanonogt ein=

gefeftt, ber roeniafiens in befdjriintteiu Sinn als ber

Wecbtsnachfolger bes ©erjogS anjufeljen ift: als Ber
maller t>es JfteidjSguteä, als ,vührer bes "Jlufgebots, als

Vanbt'riebensriduer hat er roährenb bes aiiSgcl)enben

(Rittelalterä in ©ebieten növblidr) unb füblich bes Edfert

badis befehlen bürfen unb bamit immerhin einen Wcft
ber iiuf.eren Einheit gemahn.

3nbeffen nuht in ihhu Kaifer gefegten Beamten,

foubern aus fiel) heraus hat feit bem 14. 5af)rr)unberi

Elfafj feine .3ufaiumengehbrigleit zur (Geltung ge=

brad)t. Um bie bahin »ielenben Serfuc^e ju oerfte^en,

(äffen Sie uns einen Blid in bie .'eit bes elfaffijchcn

cjogt^umä, ms i-j. Jahrhunbert, ^urüdroerfen. Tantals
hat fomof)I feine Bcrbinbiing mit bem alamaunifdjeii

©erjogtr)um rote ber Erroerb Per Katferroürbe burd) bie

5taufer e§ mit fiel) gebracht, baf; bie ©erjage häufig
unb lange aufserhalb bes ElfaffeS gemeilt hahen, unb
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naturgemäß mürbe baburd) bte Sebeutung bei ihnen un=

mittelbar unterfteb,enben, im Sanbe anfäffigen >Keicbs=

Beamten, ber betbcn ©rafen beä 9iorb= unb be§ ©unb=

gaues, roefentlicb erhobt 3n jener 3eit Ijaben betbe,

ioobl jum lliiterfdiiebe oon ben immer häufiger begeg*

nenben Situlargrafen, alä oom Kaifer beauftragte S5er=

treter bcr hohen ©cricbtsbarfcit unb alä 3Sorfi|enbe bei

Sanbgettdjtä ben tarnen Sanbgrafen erhalten. -Jiod) tft

eä unä nidbt möglich, genau gu »erfolgen,
1

) roie bie im

©unbgau reid) begüterten Habsburger ihr lanogräfttdjeä

yiml gu einer territorialen SDtaAtfteflung umgebilbet

haben;' genug, ran im fpäteren -Öltttelalter baä #auä

|>ab§burg als „Sanbgraffdjaft Glfaf," nat)egu baä ge=

faiuuite Oberelfajj, bie ©raffdjafi *ßfirt eingefdjloffen,

in feine aibtjängigfeit gebracht bat. ©er Sanbtag ber

bHcrrcidnfdjen ^Regierung gu Jinfiäheim,
an bem aud)

anbete oorberöfterreid)ifd)c Stäube, mäbefonbere beä

Sretägauä, teilgenommen haben, geigt bie SSeretntgung
bcr meiften oberelfäfftfdjen Siänbe, unb nad) anfielt hin

uevnitt bas Gnftäheimer „Regiment" im ÜÜBefentlidjen baä

gange Dberelfafj. ©od) hielt eä and) mit roenigen

anbeten retd)8unmittelbaren Stäuben gememfame ober=

elfäffifdje „Sanbtage" ab.

SBöHtg abroeidjcnb hat ftdj
bie unterelfäffifd)e Sanb=

gtaffdjaft entroicfelt. ©enn im -Korogau mar grotfdjen

bem umfangreichen ftaufifdjen ®ut unb bem SBcfiy beä

©trajjburger Stätlmms fein 9taum für eine neue, bie

übrigen ©ebietc in fid) aufneljmenbe territoriale Silbung.
©o haben bie Sanbgrafen beä Unterelfaffeä feit bem

13. 3afjrr)unbert nur nod) ein ©dbattenbafetn geführt,

bis fcblicfelid) ihre gerbrödelnben Stedjte unb Gtnfünfte

L359 grotfdjen bem iSifdjof oon ©trajjburg, bem aud;

ber lanbgräfltche STttel guftel, unb einigen roeltlidien

Venen aufgeteilt roaren. Gä gab baher im Unterelfajj

eine
beträdjtlidje 3a()I gleid)berecbtigter 9teid)§ftänbe neben*

einanber; iubem fic aber minbeftenä feit bem 3Iuägange
be§ 15. Saljrimnbertä gu einem unterelfäffifcben Sanbtage

gufammengetreten finb, legen fie unä non beut bauernben

Seroufjtfetn ihrer 3ufammengeb,ötigfeit 3eugnifj ab. -
1

lieber jene, bie Erinnerung an bie alten @raf=

febaften beä 3torb= unb Sunbgaueä roedenben Sonber=

Vereinigungen ber unter» unb oberelfäffifd)en ©tönbe bat

fid) cnbtid) nod), lange oorberetiet, im 16. 3aljrr)unbert

ein gefccmmtelfäfftfcber Sanbtag gcftellt. Er tft empor*

gemachten auä ben Sanbfrtebenäbünbniffen, bie, feit bem
14. Saljrljunbert mehrfach gerabe oom •Vagenaucr gorft

biä gut Sita errtdjtet, baä gange @lfa| roenigftenä in

biefer einen Aufgabe geeint haben. Samt aber (jat bie

immer broljenber oon äßeften auffteigenbe ©efaljr bie

auSeiuanberftrebenben ©lieber beä Sanbeä nod) einmal

fefter gufammengefebmiebet. ©te „Sanbrettung", baä ,,©e=

fenfionäroerl", tft biä inä 17. saljrbunbert hinein baä leiUc

gemeinfatne, erfolglofe Streben ber burd) ihre ©ngel
iutcrefjcii unb befonberä burd) bie !ird)lid)e ©paltung

jerriffenen gefammtelfäfpfd)en ©tänbe, — biä enblid) ber

Mampf um bie 9W)etngrenje ju ,vranlretd)5 ©unften ent=

fd)ieben mar.

Ter meftfdlifche grtebe befd)lte|t bie ©efdjid)te be§

Slfaffeä alä 3leid}älanb: inbem burd) ihn uidjt baä gange

Sanb, fonbern nur ber bfierretd)tfd)e Sefi^ an Jrantretdj

überliefert roorben ift, ') l)at ber J-riebe oon 1648 junädbft

gerabeju bie (Stnljett beä grotfdjen ©eutfdjlanb unb granf=
reid)

geseilten ©Ifaffeä gerbrodjen. Submtg XIV. bat

fpäter mit bem nidjt tlaven SBorttaut jeneä Sertrageä

feine 9lnfprüd)e auf bie gange iJJrooing su Unrecht ge=

ftü|t unb jur ©urdiführung gebradjtj bod) feinem 3Sor=

geljen roobnt eine geroiffe gcfd)icl)tlid)c -Itothmeiibigfeit

inne. Senn bie in fid) gufammengejjörtgen ©ebietc

mußten fdjliefilid) in il)rent gangen Umfange einem §errn
unb tonnten bei bcr Oljnmadjt ©eutfdjlanbä unb ber

®letdjgülttg!eit ber gen Dften blicfenbeit Saifer nur

granfreich zufallen.

lieber ben Krümmern ber elfäffifdben Territorien,

bie nad) unb nad) unb gur SReoolutton fämmtlid) unter ber

frangöftfd)en vetrfdiaft oeretntgt roorben finb,
5
) hat fid)

fett bem iUuogangc beä 17. 3ab,rb,unbertä ber ftolge Sau
einer tvefflidjett «erroaltung erhoben, bie — oon bem
einen Jntenbanten geleitet unb oon beut conseil souve-

miu d'Alsace. bem oberfteit ©ertdjtä^ofe für bas gange

Sanb, eifrig geförbert
— beut Glfafi ftatt ber immer

roefenlofer geroorbenen polttifdjen eine neue (Sinljeit ge-

geben I;at. "Unter
SSergletcbung

ber Suftänbe non 1648

unb 1789 ift mit 3iürfftd)t hierauf ber äuäfprud) getrau

roorben,
3
) baf; erft burd) bie frangbftfdje SSerroaltung

baä G'lfaj; auä einem geograpbtfcben 'Begriff ,511
einem

lebenbtgen Körper umgeftaltet roorben fei: neri 1789

l'Alsace existe". 3lnberä aber roerben mir urtheüen,
bie mir burd) eine mel)r alä taufenbjäljrige ©efd)id)te

hinburd) baä
93enuifit]ein

ber ©intjett fdjaffenb unb be=

fitminenb für baä Glfaf; gefehen fjaben: bie eiitl)eitlid)e

SBerroaltung, roelcbe bie frangöfifdjen §errfd)er mit un=

raten nbavem ©efd}tc! beut Sanbe gegeben haben, ift nid)t

etroa bie llrfadje gu feinem fpdteren 3ufammenfd)Iuffe

gemorben, fonbern fie ift inelmehr felbft nur bie bc=

beutfame Aolgc baoon, baf; trot;. beä poltttfdjen Serfattä
tiao Glfafi als ein nad) innen roie nad) aufjen feft iim=

fchloffcnc'j ©ebiet an Arantreid) gctoinnten tft, geeint ')

burd) Spradje unb ©itte feiner ^Bewohner, burd) bie

SJacbt einer nod) im 16. Jabrbunbert meithin roirlenben

geiftigen Gntiotdelung.
i'tllein mit btefen SSBorten berühre td) fcljon bie

.smltureinheit beä
Elfaffeä, bie, nad) allen 9xtc|tungen

hernortretenb, groat nid)t erflärt, bod) aud) nie geleugnet

roorben ift. Soll td) baoon fpreeben, mie im Glfaf; bie

Spuren ber alamannifd)en Jvlurtheihiiig crf'annt roorben

fiiib

1

^ roollen Sie bem Ginfluffe unfereä 3Jlünfterä auf
Die Äirdjen beä Sanbeä nadigehcn, ober fid) oerttefen in

Die angtebenbe Sigenart Der elfäffifdjen §umamften?
Sebarf eä beä ^inroeifeä barauf, roie lauge bie Slfäffet

1

Bgt. jebod) oie Muffäge oon St. Sdutlte in ~.Oiittl)cihmgcn

beä 3nftituä für Bfterreid;ifa)e ©efc^id)t§forf^ung VII. VIII.

üBet btc „ältefte ©efd)itt)tc bei- §a6ä6urger".
*) SSgl. fjterfür unb für baä Jotgenbe St. Duerntanu, in

,;citjiln'ift für bie ©efc^tdjte beä Cln-viboinä, äteue

\ 1 592, beffen SJerbtenft eä ift, iiutu loieber auf t>ie Sanb:

tage auftnerlfam geiiiadjt ;u Ijaben; aufeerbem 3teu§, L'Alsaci

au IT- siede. I, 276.

t) v\ci> barf miti) i)icv auf eine nod) ungebrudte Strfieü

non Docrmann Begießen; amii 21). Subroig, Tu- beutfdjen

Iteidjäftänbe im ©tfafe, ge()i oon ber richtigen Stuffaffung auo.

-1 Kgt. tnäBeJonbere Subroig a. a. 0.
3 Tufui', l'Alsace sous la domination francaisi

Ji ;;ai)lveid)e, roertl)uotle Belege für bie einheitliche eigen=

ortige Stultur beä (Slfaffeä bietei Meufe, L'Alsace au 17'

uor Slllein im jroeiten Sanbe.
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luidi inmitten bes fremben SSolfeä ihre ©prad)e unb mit

ihr Die Ginheit ifjrer ©Ibung beroa^rt Ijaben? Soffen ©ie

mid) nur an ba§ aerobe hierauf jielenbe fdjönc unb für

uns
v
JClIe nadjbenfenSroertlje SBort erinnern, ba§ a- S.

ßrauä am ©rabe be§ unoergefelidjen, nadi nein ftriege

in fdiroerem (Sntfdjluffe »u Den Teutjdicn tretenben

Subrotg Spadi gcfprod)en hat: „~.H'id)t SiSmarcf unb

2Roltfe, fonbern ©oetf|e unb Schiller haben über il)ii

geftegt."
Sic Sitte fühlen mit mir, rote bie Seugniffe eines

elfäffifdjen ©emeinberoufetfeinS erft jefct in ber oon

Anfang her begrünbeten poiitifdjen (iinlieit be§ SlfaffeS

iljren .Urfprung, ihre (Srllärung, ihren I>öE)crcn Sinn ge=

roinne'n. UnD Damit führt uns bie äßanberung burdi

Die ' t>e§ Sanbes ju ber (Srfenntnife jurüä, Die

roir aus ihren Slnfängen »u erfdjliefeen glaubten: bie

eigenartige Stellung bes (SlfaffeS beruht für jefet unb

immer, für bie SSergangenbeit unb für bie 3utun<t

Darauf, bafe feine SBeroobner burdj ihre abhängige
Stellung im 9teid>e ber ÜRerooinger »roar oon ben

redjtsrheinifcben Stammesgenoffen gefqjieben rourben,

baf;

'

fie
aber ben ftammesfremben ycaebbarn gegenüber

ihrer Stammeeeinbeit, ihrer alamannifcben Slbtunft fidi

affejeii Beroufji geblieben finD.

3Bie einem Wefdilednc, fo giebt aud) einem Sanbe
eine bebeutenbe 33ergangen&eit nicht nur :)(ed)te, fonbern
aud) ipflidjten. 3$ roeife Sie eins mit mir in bem

2Bunfd)e, Dafi biefe Sage baju beitragen mögen, bie je$i

in "JUtbeutfdilanb aufblüfjenben lanbesgefdbidjtlidjen aov=

fdmngen aud) im ©Ifafe immer roeiteren Greifen noertt)

$u mad)cn. vier in unferer Unioerfitat, beren i^illcn

unb bereu Siebe su foldber Slrbeit jljnen aus Dem be=

rufenen 'JJiunbe ihres Wolters oerlünbet roorben ift,
hier

in biefem gfeftfaate hat Der öcrftcmbnifeoolli Sinn ber

Stabt Strafeburg bas Silbnife ihreo gröfeten Schnee,
eines ber ebelften ©eifrer Dtefe§ SanbeS, bas SBilb safob
Sturme ber geliebteften, efyrroürbigften ©eftalt unfereä

greifen vclDentaifers gegenübergeftettt. 2 o tritt hier Das

alte li'lfaf; nor Das neue SDeutfdjlanb.
Run roobl, fo laffen Sie uns tjoffen, baf; roirltid;

in bem neuen 3{eid)e bas alte dlfaf; roieber lebenbig
merbe unb mieber auferftehe in Dem rticidjtbume feiner

SBergangenBeit!

ift
Das fdjöne Sorredjt ber ©efdjid)tSroiffen=

t'diaft, baf; fiejiidbt uufruditbare Sdbätje fummelt, fonbern

oaf; fie, auch roo fie
im Äleinften tbattg ift, neues gegen=

roärtigeS Seben ruft. Taruni, meine Ferren oom '

fammtoerein, tragen Sie, in Die •veimath, »urüäfefjrenb,
an 3brem Jheile baju bei, baf; bie red)te Renntnife ber

ififdien ©efdjidjte in Slltbeutfdjlanb ben Sinn für
unfer 23olfstfwm roeefe, bamit es von einficbtiiicr 3Rutter=

liehe gepflegt unb geljütel werbe. SBir aber, Die in biefem
Sanbe in welcher SJBeife immer roirfen unb Die roir Sitte

Durch bie gemeinfame Siebe jum (ilfaf, oerbunben fein

follten, roir mögen immer beffen eingeben! fein, baf; in

ber ®efd)id)te unb nidjt »um ©eringften in ber 8anbe§=

hidtte, bie mit ihrer Slnfdjaulidjfeit Das Seben jeDcs

»einen berührt, ibeale Kräfte fcblumnicrn, Die Den

(Seift erheben über Den Srbenftaub be8
Sltttüglicben;

u es unfer Sitter teure unb treue Slufgabe fein,

in ernfter Arbeit biefe Strafte »u entfachen, ',11111 SEBor)le

beö Sifaffeä, »um ©egen bem

^rotofull ber II. £cfcgirtcu-Stonfcrcii,v

Strafeburg, 26. September. 9fcadjmittag§.

Slrdjinratfi, Dr. Sailleit eröffnet bie ©t^ung lurj

nad) 2 Ul)r nachmittags unb ftellt junädjft Den ©c=

fdiafisbericbt Des SerroaltungSauSfdjuffeä jur Xistuffiou,
Dem er einige erläuternbe Semerfungen ^ingufügt. §ür
Das Korrefponbenjblatt fpricht er roieberrjolt ben

SBunfd) aus nad) ©nfenbung uon §Radjrid)ten über bas

iJereinsleben ber SfJJitglieber Des ©efammtnereins.
thofejtor Dr. Üiehlis iTürliieuiier i'llterthumsoerein)

bittet, auch 2tuffät}e mit Slbbilbungen aufzunehmen, roas

nad) 9Kafegabe ber oor^anbenen i'iittel jugefagt roirb.

"Jlrchioratb Dr. .'immermann (SBolfenbüttel) beriditet

über bie 9led)nung oon 1898 99, Deren ©rgebniffe im

©efd)äftsberid)t neröffentlidbt finb(Äorrefponbenjblattl899,
©. 194), unb beantragt unter Slnerfennung Der fparfamen
unb erfolgreichen S3erroaltung bie ©ntlaftung, bie ohne

Tisiuffion einftimmig angenommen roirb. Sluf SBor»

fd)taa Des S3orfi|enben roerben Sa^resbeilrag unb s
iie=

sugspreis für Das
Korrefponbengblatt

111 ber
bisherigen

vöhe, mie folgt, feftgeftellt: 15 ÜRt. SSeitrag einfdjliefeltd)

Korrefponbenjblatt, 5 i'il. für I Exemplar Des >unre=

fponbenjblatteS, je
."> 3JS. bei nünDcfteus 5, je 2 l'i'f.

bei miiiDeitens 30 (iremularen. @s toirD ferner bc=

fdjloffen, baf; bie S3erfenbung Der Sonberabjüge Jünftig

auf Äoften ber einzelnen Siereine erfolgen foHe. Jn
Den oon Der erften 35elegtrten=©i^ung befdjloffenen

SluSfdjufe »ur 3leoifion ber Statinen Des ®efammtuet=
eins (oergl. Korrefponbenjblat 1899, 2. 184, 185)
roerben auf 33orfd)lag Des S3orfi|enben mit Dem brecht

berÄooptationgeroä^ltbie Ferren: Urofeffor Dr. 31 n theo
1 J)armftabt), 5>irettor d. Sejolb (Slürnberg), StegierungS»
rath hr. li'rmifd) (TresDoiu, ©eb,eimer 3irtbu>ratb

Dr. ©rotefenb (©djroerin), ©eneral d. l^fifter iStutt=

gart), Slrdbiobireftor Dr. 5ßrümerS 'JSofen), Jlrd)iü=

bireltor Dr. Ji'olfram (3Kefe). lieber Die ÜBejie^ungen
Des ©efammtoereinä ',11111 piftorilertage entfpinnt fid)

eine längere ®istuffion, an Der fid) bcfonDcrs Die -Verren

^rofeffor
o. 3roiebinecl (®raj) unb ißtofeffor gtnfe

(fjreiburg) betheiluien, bie jebodi ;,u einem 39efcr)IuJ3

nicht fügrt. Aür Den verbft 1900 roirb bie WencraU

oerfammlung oon •verrn :)(egieruinvsrath Dr. (5'rnnfd)
im SRamen bes Kömglidj Sachfifcheu "JUterthunisoereins,

ber. bann fein 75jäb,rige§ x'Vftehen feiert, unD oon

•Vevrn 'Kathsarcbinar Dr. "Hichter im ^tarnen Der

©tabtoerroaltung nach Bresben eingelaben, roaS oon

allen anroefenben S3erein§oertretern mit freubigem Sanle

angenommen roirb.

SiLimmiffiuu für ?cufiunlfri|im unb Senfutalpffegc.

l. Sit.uuni oom 26. September 1899.

Tic im DItober 1898 ju SKünfter unter bem SSor

ju;,
oon Dberftubienrntl) Dr. i'aulus i Stuttgart 1

ju

fammengetretene Äommiffion für S)enfmalpflege
hatte junädjft bie Sinfenbung oon fchriftlichen

Sleufeerungen ber einzelnen SKitglteber
»u einem in Der

erften Siftung oorgelegten jiemltdj affgemein gehaltenen

reiitnialfchukentnuu fe mnaejehen. 5Rad)bem ber

33orft^enbc nun im "vuli 1899 roegen 5Tränttid)fett bie

Seitung Der ©efdjäfte Dem Sdiriftführer ber Rommiffion,
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Ardjiteft 2Balle, übertragen hatte, logen jur $ragc

felbfi aujjer einigen Anregungen oon Regierungäratf)
Dr. (ivnutd) (SreSben), »"rofeffor S>ilbebranbt (93er=

[inj unb Ronferoator Dr. §ager (ÜJiündjen) nur ctan^

bürftige 3Jcaterialien oor, loesljalb unter nochmaliger

SJerfenbung fco ermähnten Gntrourfcj unter bem

3. September eine Sifeung auf Den 26. September im

Senat§faal ber Unioerfität behufs Reuroaf)I be§ 3Sor=

fißeitben anberaumt rourbe.

Oiadi einem furzen gefdjäftlidjen Sendete be§

fitnftfübrcrs rourbe in biefer Si^ung junäcbjt bie Reu
mahl beä Sic-Vfujenben oorgenommen, au§ ber ©cbciincr

Juitiu'atb "l'rofeffor Dr. Soerfd) iSBonni Ijeroorging,

roäfyrenb man jur SteHoertretung i<rofeffor Dr. 15 leinen

(®üffelborf) Ijinjujwg. Set ber Vorlage jroeier Teuf

malfdiuljcntioürfe, oon benen ber eine mit bem in l'iünfter

Dargelegten ibentifd) mar, roätjrenb ber ^meite oon einem

babtfdjen Suriften herrührte, bezweifelte ber SSorfi|enbe
nie Rottnoenbigreit unb 3merfmä^igfeil einer foldben

Arbeit, ;u roeld)er Per Rommtffton bod) oor 2111cm bie

Kompetenz ben Regierungen gegenüber fehle. Ter Sd)rift=

fübrer Per früheren Kommiffion führte bem gegenüber
bei ber oöHig neuen Sufammenfeijung ber bieSmaligen

Vereinigung Die ©rünbe tun-, bie bamals jum Vorfcfylage
eines foldien EntrourfeS geführt hätten, unb betonte.

bafj in spreufjen foroobj roie in Vaben, ÜJcecllenburg unb

anberroärtä feit Jahren äljnlidjc ©efetjentroürfe uun

Sdjutj ber Senfmäter in Vorbereitung feien. Ter @e=

fammroerein beanfprudje EeineSroegS eine ßompetenj

gegenüber bat Regierungen ber Eingelftaaten, noch bürfe
man fidi Der SPflidjt nidit entgiefyen, ben Regierungen
bei einer 2lrbeit an bie -vanb ui geljen, in ber fie frei)

gernifs inber£)effentlid)!eitgernegeförbertgufeljen münfditen.

Subem fei Der öeitpunft jer.t Per geeigneifte bafür, in

bem fjinangminifter SBtiquel beifpteläroeife fidj 1n:>-2 im

Sanbtage bereit erlläri b,abe, höhere 3RitteI in ben Etat

ein^ufteUeu, fobalb bie Tenfmalcr erft nad) oöUigcm Ab=

fd)lujj Per Jnoentare oon ben ©elelntten toirtlid) ilaffirt

»erben tonnten. SKan trat barauf in eine allge=

meine Se^anWung Per mit bem Tcnt'ntaljdiui} jufammen*
Ijiingenbe ^fragen ein, rooju bieArt ber Linientarif ation,
bie ÜBefugniffe ber Sonferoatoren unb bie Rlaffirung
Per Tcnlmalcr gehören. %n auSfüljrlidjftet SBetfe bc=

banPelte ben leinen ©egenftanb
s
l; rofeffor Dr. Giemen,

roäljrenb oon anberer Seite Stimmen gegen bie Klaffirung
laut mürben. Regen Antljeil an Per Verätzung nahmen
u. 31. bie Vertreter Per sßreufjifdjen unb •veffifeben

StaatSregterung, (Geheimer Cberregicrungöratho. Bremen
unb Diiniftcrialratb Dr. o. Viegelehen, ferner ber

frühere ^Jrooinjialfonferoator für Sadjfen Dr. Ilieuucr

(Dcarburg), *ßrofeffor Dr. Seljfelbt (Serlin), Dr. Säger
1 3Jlünd)en ), 1 >r. V id eil i .Staffel )

unb $roobiäialtonfer=
oator Dr. Sdjroar-j (^Jofen). Radi mehr als jroei=

ftünbiger SBeratljung ga6 Per Vorftfcenbe eine Ueber=

fid)t ber 6i§ Pahin >u Sage getretenen SCBünfd)e unb

3lnfid)ten unb empfahl, unter StBftanbna^me oon einem

felbftanbiaen ©ntrourfe für ein Senfmalfd)u§gefe$ burd)
eine an bie

Siiijelregierungen ju ridjtcnbc Refolution,
Pie öffentliche 3lufmer!famteit erneut auf bie im Sinne
ber SSeftrebungen beä ©efammtuereinS loünfdienöioerthen

Serbefferungen Ijinjulenfen. S>ie Slbfaffung berfelben
rourbe Purcb i

v
-eheimratl) Soerfd), fßrofeffor (51 einen unP

l>v. ©. v. Sejolb (9Ründ)en) übernommen.

11. Sifeung »om 27. September.
31m -7. September nadmiittaas trat man aher=

mala ;u einer nieljrftütibijen ©ifung uifainmen, in

melcher bie oon ben brei genannten verren oorbereitete

Refolution bereits im I'nuf oorlag. Ter i'orfinenpe,

©ebeimer juftijratlj Dr. Soetfd), erläuterte in flarer

fachtuuPiacr SBeife bie ©rünbe jur Annahme ber cin=

jelnen ätbfä^e in ber oorliegenbcn fyorm, mobei er hin=

fidülich ber ©efe^gebung in jjfranfreid), Rumänien, ber

lürtei unb anberen Sänbern Purdi i-rofeffor I'r. (5 lernen

locttachcnP iinterftül.u rourbe. C5c< roar nur gaiij natur-

gemafj, baf3 im ilnfdjlufj an bie burd) Pen (Sntrourf ge=

gebene ©ruiibforin mandjerlei 3iUinfd;e ^u Sage traten,

Pie fidi auf bie 33e()anPlung Per 7yunbe, Pie älnroenbung
Per ernropriation, auf bie3Jerroenbunggröfjerer 3Rittel

für Tcnitnalpflege unb auf bie SteHung ber Äonfer=
oatoren belogen. @§ rourbe anerfannt, baß bie Re--

folution in ihrem Sern eine Reilje febr ioid}tiger fünfte
treffe, beten Anregung an ma|gebenber Stelle unbc=

fdiaPet Per fpäteren 3Jerbefferung ober ©rroeiterung am
heften junädjft in Per uorliegcnben Jorm angenommen
loerbc, ioa§ audi nad) längerer Tebatte gefdja^. Tcm=
nad) mürbe befdjloffen, bafj ju ben verren ©eljeiiner

55uftiiiat!i sßrofefforS o c r f d) (Sonn), ^rofeffor Dr. (51cm c n

iTüffelPorfi unb SDireftorDr. @. v. Sejolb (Rürnberg)
ber bisherige Schriftführer 3lrd). i!

vof. SBalle (Serlin)

unb Per jeitige Leiter ber ©efdjäfte bee> ©efammtoereinS,

21rd)ioratl) Dr. 33ailleu (Sfjarlottenburg) ^injutreten,

bafj biefe bann alö f5ünferauäfd)u| bie Äommiffion
für Tcnfmalpflegc hüben unb bie enbgültige Res

baltion ber Refolution, foroie bereu .Aufteilung an bie

Regierungen in bie 'öanb neljiiien follten. Sugletd)
rourbe biefe Kommiffion beauftragt, im Sntereffe einer

fehr roünfd)en§roertl)en Vorbei" prediu na aller Pie Teuf;

mäler berübreitben i'unlte ber JageSorbnung ber beoor-

ftehenPen ©eneraloerfammlung in Trespen bie

Aieunbe berSenfmalfrage überhaupt, foioie oorSlllem ttjun=

lidift oiele Organe Per löenrmalpflege, 3Sertrauen§männer,

Ronferoatoren :c. norijer fd)bn nad) ©reSben su bitten.

Tiefer Antrag entfprad), mie bie einftimmige An=
nähme 6eroie€ — bem fcljr lebhaften ontereffe, Pas bie§=

mal oon allen Seiten an ber Tcnfmalpflege im 33e=

fonPeren genommen rourbe. 3luf3er ben fdion genannten

Sßerfönlidjteiten nahmen an Pen bezüglichen Verljanblimgcn
nod) tljeil: ©ebeimer Regierung§ratb^ Dr. Rofdjer, oon
Per Sentralfommiffion für ©enfmalpflege in Treiben,
Per neue VanPesfonferoator für SSürtfemberg "^rofeffor

Dr. ©rabmann, ©eheimer Dberbaurätl) 'öofmann
(Tarmftabt), Ardjioar J»r. 5Rorneroeg (.Srbad)), 33e=

^irtolonferoator Toinhaiinieifter Joruoiu (3Jle$), ber

bisherige Monferoator für Pas l5lfan Vaurath SBinller,

©ebeimer vofratl) Dr. SBagner, Tombaumeifter Amt,
iHmifterialriUh SBeemelmanni unb Vrofeffor T i:hto

iStrafjburg), Vaurath Sacobi (^omburg), i;
rofeffor

lUeier 33raunfd)roeig), vofrath Dr. 3ingeler (Sig=

maringen). 5?urj
oor Sdjlufj ber ßommifftonäberatrjung

gab tUofeffor Tehio (Strasburg) nod) bie ban!en§

merthe Anregung, ein allgemeine^ Peutfdieo Hunft
nuH'iitar nad) 3lrt Per SlunfttopograpI)ie oon 8o^ in brei

Sänben für Rorb=, SüP= unb 5Rutelbeutfcb,Ianb getrennt

tjerauäjugeben, bao jur befferen lleberfieht
unb SSer

roertl)ung Per je^t oorhanPenen , (Sinjelinoentate fidicr

einem augemeinen Vebürfnif; entfprcdje. Ter Vorfdjlag
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tonnte bei Per oorgerücßen 3«i leiber nidjt mehr fo

eingerjenb geroürbigt roerben, roie er e§ oerbierrte; bod) be=

grü|te Die SBerfammlung biefen roidjtigen ©ebanfen mit

lebhafter Snmpatrjie. Ter ©egenftanb Matte bis jur

©enetaloerfammlung in 3)re3ben burd) ben unermüb*

Itdicn, in ber Sache befonberS gut eingeführten 3tntrag=
fteücr geroijj bereite eine roettget)enbe gförberung er=

fahren.

®ic 9tefolutionen nun, bie burefi bie Kommiffion

enbgülrig feftgefteltt rourben unb SInfang Sßooember an ben

'JJreujjifcgen KultuSminifter unb bie oerfdjiebenen SÖunbeä=

regierungen unb ©tobte jur Slbfenbung famen, haben

folgenben Sßortlaut:

„©er ©efammtoerein ber beutfeben ®efd)id)tS= unb

älltertljumSoereine crtennt banfbar an, baf; bie Deutfcben
Staaten in richtiger SBurbigung ber aufjerorbentlidben

Sebeutung ittiD bes unfehlbaren äßertbeä ber gefcbich>
lidben unb funfrg,efdnd)tlid)cn ©enfmäler in ben legten

5ar)ren fieb bereit Erhaltung unb Pflege in fortfdjreitenbem

ÜJiafje angenommen haben; er richtet aber roieber&oli an
üe Die bringenbe Sitte, biefen Seftrebungen, meldte für
bie gefd)id)tlid)en 3Biffenfdjaften unb für bie Erhaltung
be§ nationalen Sinnes eine SebenSfrage barftcilett,

weitere jjörberung burd) gefe§lidje Siegelung, i'liiöbilbung
unb Erweiterung ber ifjnen geroibmeten Drganifation unb

Slufroenbung größerer ©elbmiitel angebeil)en ju [äffen.
©er ©efammtoerein erad)tet es für notbroenbig,

bajj nie su ertaffenben gefe$licben SSorfdjriften ben

folgenben ©runbgebaflfen entfpredhen:

1. Ein unbewegliches 25enfmal oon funftgefd}id}t=
lieber ober aefd)id)tlid)cr Sebeutung, t>aS ftd; im Eigen*
t()um be§ Staate* ober einer Äörperfdbaft im Sinne
bc<3

öffentlichen
SRedbtei befinbet, barf ohne ©enetjmigung

ber IXufftdbtäbehörbe nicht jerftört unb nid)t roieber t)er=

gepeilt, roefentlich auSgebefferi ober oeränbert, noch roiffent=
lidt bem ÜÖerfaD überliefert roerben.

2. Ein beroeglidjer ©egenjianb oon tunftgcfcfjid)t=

lieber ober gefchicbtlicber öebeutung, ber fidh im Eigen*
tbum be§ Staaieä ober einer Mörpevfdjaft im Sinne
bc3

öffentliajen 9tecbte§ befinbet, barf ohne ©enebmigung
ber 9(uf|ubtebehörbc ntdjt jerftört ober oeräufjert' unb
nid)t roieberbergeftettt, roefentlich auägebeffert ober oer=

änbert roerben.

3. Mr<$äologifcbe Ausgrabungen ober
!iRaa)forfcbungen

irgenb toeldjer Slrt Dürfen auf ©runb unb Soben, ber
im Eigentbum beo Staates ober einer ßörperfdjaft im
Sinne bec öffentlichen 9tecbte3 ftebt, nicht unternommen
merben ohne ©enebmigung. ber Ülufficbtsbehörbe.

4. 3m Eigentbum oon lamatcn ftehenbe, unter
ihren beseitigen Eigentümern gefährbete, unbewegliche
Tenlmaler oon fanfteefd|icbtlicber ober gcfchicbtltdjcr 8e=

beutung, foroie im Eigentum oon ^rioatrn bepnbliajer
©runb unb Öoben, Der

artr)äoloaifd) roertfroolle unbe=

roeglicbe ober beroegtict)e Tenlmaler birgt, tonnen ent

eignet roerben.

Huf gefe|Iia)e, Dem letucn Quillt entfpredjenbe

limmungen jlaubl ber ©efammtoerein im ®inoer=
mit alten .\Uinft unb ©efdjidjtsfrcunben beä

Söatertanbeä Den größten äßertfi legen ;u foHen, roeil

Durd) jie allein ^atjtlote, biäbet Di e8 nöllui em
betjrenDe Tentmaler uiiD ©egenftänbe bei lerftbrung,
ber Serunftaltung unb Der

S3erftt)leuberung entgegen
toerben loititcn.

Sllä miditiges Mülftinitttcl, insbefonberc für bie in

Der Denkmalpflege tbätigen Ücbörbcn unb für bie Sttuf»

llärung weiterer Äreife, empfiehlt ber ©efammtoerein
bie Stilett in ben

©efe^gebungen oon Engtanb, gran&
retd) unb Rumänien mit gutem CSrfolg jur älnroenbung
getpmmene 5tlaffirung Der Tentmiiler, oljne jebod) ben

ftaatüdhctt Sdjui irgenbroie einfeitig auf bie tlaffirten

©egenftänbe befdjranft roiffen ju motten.

Ter ©efammtoerein roeift t)in auf Die Ergänjung
ber befjörblidjen Organifation bttreb Die in oerfdjtebenen
Staaten mit beftem Erfolg tijätigen freiroilligen 3Jlit=

arbeitet- (Pfleger, Sorrefponbenten) foroie' auf bie he

beutenbe Unterftü^ung, tucldje ber gefammten SDcnfmal-

pflege Durd) bie .§eranjier)ung ber überall norfjanbeucit

©efdjid)t§= unb 2Utert[)um§t>efeine erroadjfen tarnt.

Ter ©efammtoerein eradjtet e§ cnbttd) für uner=

lä^lidt), üa^ in jebent Staate bei SBeitem größere
s
JJitttel

für bie Er|altung unb 3ßieber^erfteffung ber Tienfmaler,
als bisher gefdiefjen, aufgeroenbet toerben, unb baf;

tbunlidiü überall feftfteljenbe, Ijierfür beftiminte Sumtnen
alljabrlid) in ben (S'tat eingcfeBt toerben." Sergl. hieven

9Kitt$. oon sjJrof. (5 1 e m e n in 9ir. 1 3 ber „©enfmalp'fl." 1899.

Itortjmals: Uotuatiildjc Sttljrcsjoljlen au

kiitfdicit tlttrjjnt.

.'iii Den fadjlicfien SSemerfungen beä verrn öof
raihe-ö Dr. Dtto ^iper (Äorr. Slatt, 1899, 2. 197) ge=

ftatte id) nur hier furj Aol^enDeo anjufügen:
Tie Sefung Der 3Bilbenburger .Miichnft uerfuchte

uh nach ber oon Ebljarbt gegebenen 5Jt)otogtapl)ie.

Se^tere jeigl beutlidt), nnto auch verr Dr. t'iper
anerfennt, Die 3arjljeid§en: 1156.

SBaä Die Juterpunftion betrifft, fo tft fiegenau
Diefelbe, roie bei Der ©räfenfteiner .'uthl: »uerft

ätnfangäpunft, bann 3lbtl)eilung§punft (ober 'Uttnfte) bann

2chluf;punft.

Tie d)arntteriftifd)e SJilbenburger

.'i

ift bei äBattenbaa; a. 0, 2- 102 in Der 5. ftolumne
unter 8 gegeben (cod. Palat. 342 in §eibelbcrg) unb

jroar in folgenber |jform:

5
Tiefe unterfdjeibet fub nun Der SBilbenburger nur

roenig. Tie Jnfdjrift felbft ift, foroeit erfuhtlub,
febarf unb tief unb oon berufener vanD t)ergeftettt.

Selhft gefeljen habe üb fie leibet noch nicht-

Tic ©räfenfteiner .Mifcbrift ift an einet be

nierten'öHH'rthen Stelleber romanifchen 3roinger
tu au er angebracht unb Deohalb oon mir aufaefunben
roorben. ÜJcad) Der tum mir am 16 September i^'. |M

muh einmal ttnD nach lancier öefid[)tigung b,erge

Hellten .ieichnuiia man tnuf, Dabei Heitern! ift

Die Aorin Der oier .liffern, roie folgt, anjuneljmen:

15.» v
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Ter Tuftus ift leidit, aber geroanbt geführt unb cntfprubt

genau bcin ber beibcn angegebenen Steinme^eidjen, fo

bafi fein Bebenten befielt, oiefe

3
llllp F

m bicfelbc 3cit ut »erfetjen. Ta ich mir bei meinen

Ausgrabungen nur ber umt Ibeil romanifdicn 9luine

äBoffsburg bei ÜRcuftabt an Per am ber 9Kitte beS

L3. SaljrljunbertS ftammenben Sdjübmauer baS peitc
.'.eidien ebenfalls als rteinincnu' icticn auffanb, fo

fit htt iiud) biefcS DJcomcnt jut angegebenen Deutung
1 1_' 7 r> !

.

las jweite Seidjen v/ liat nicht nur bie Sigma

ringet £>anbfdjrift oon 1303 für fidi, fonbern audjbic
von Salem „oon c. 1200" (oergl. äBattenbadj a. 0.
2. Rolumnc unter 4). Tic Salemer2 fiebt, roie folgt, au§:

3
Sie bat alfo ben midi linlä geroenbeten, unteren •'öalb

bogen unb bie obere äSeffenlinie. ätebnlid), jebodj in

ftärlet gebrochener ,vorm als bie ©räfenfteiner 2,

finb ;wei 3 aus einer Öanbfdjrift oon etroa 11 Tu gc

[taltet (oergl. äSattcnbacb, a. s?. 3. 102, 3. 91cif)e unter -1

unb Seite 101, uorle^te 3eüc) Jmmertjin fiuP bie

9lcl)nlicb,feitcn Per ©räfenfteiner jicciteii ,'ahl mit Per

b,anbfdjrifttid)en 2 größer als mit Per entfprcdjenbcn 3

(mit 5 ift gar feine diaraftortitiiche -Jlchnlulitci i

oorbanben; Penn djarafteriftifdj für bie roma=

nifdjen formen Per 5
ift

Per
itacr) oben offene S>alb

bogen i.

Tic ardjitcftouifdjen BergleidjSpunfte gab
mir "öerr ©efyeimratl) *Profeffor SOJarj oon Tarmftabt,
dem :dt meine (intPedung an Ort unb Stelle fofori

mtttbetlte unP Per meine 3(nftd)i oon Per Teutung
Per ,Hihl = 1275 tbcilt. an bie VatiP. Vetucrer mar
nur als Seiter beS äÖerfeS: „Tie Baubcnfmälc in Per

il
falj" eine in jeber Bejierjung auorctchenbc

Autorität. ,mii liebrigen eradite idi cS für roün|djenS=
locrtb, Pie 3ab,l am tWane felbft einjufcljcn.

«Reuftabt, 1l'. Tejembet 1899. Dl, & gjtebliB.

IVHvIUVtuUuüt free vinjdiuMt Dnrinc.

.»Mftorifriic Sloutmiffioii für Waffaii.

Sem uns erft fürjlidj zugegangenen Berichte über

Pie II. öauptnerfammlung Per *>iftort)cbcu

Momutiffion für -Kaffau, Pie am 26 ouni 1899 ui

3BteSbaben ftattfanb, entnehmen wir folgenbe Angaben:
Ter Borfifcenbe, $rofeffor Otto, eröffnete bie 3ier=

fammlung unP begrüßte bie (Jrfdnencnen, bemnädbji er

tljet'.te er bem Schriftführer baS SBort jur Srftattung
bes Jahresberichts. Ten Satzungen ift burdj @r
lan oom 8. Dezember 1 898 bie miniftertette ©enetjmigung
;u ibeil geworben. Ter fiommunallanbtag bat einen

Seitrag oon 1500 DB. für baS laufenbe Dfted»tungS=

jal)r geroäfrrt, auf Peffen äBeiterberoilligung 3uocrficbtiich

,n borten ift. Ter ©eneralbircttor Per Staatsardtioe

©eljeimcr OberregierungSratb, Dr. Äofer, l)at nad) ber

SBerotHtgung oon flitttein feiteno bes Äomniunallanbtage§
Per fiommiffion für ba§ oerfloffene unb bal gegenwärtige

3ced)nung§iaf)r bie Summe oon je 1000 5Dc. auä bem

35i§pofition§fonbä Per Staat'jardrioe ;ur Verfügung ge=
ftellt. Slufjerbem finb

ber fiommiffion feit bem (Sr=

fdjeincn Peo oorjabrigen 3ab,re8bericb,tS nab,Ireicb,e SBeiträge
oon Äreiiau§fd)üffen, Stäbten unb 9)rtt)atleuten ,uge;

gangen, fo bafj fidt Pie @tnnab,men, cinfcbl. be€ Seftanbeä,
auf 8776,2 1 QJcf. belaufen, benen 1369,8 i 3Rt. 3lul=

gaben gcgcnüberfteljen. i'(rd)iorat() Dr. 3Retnarbu§ bat
Pen erften, ben ®a£enelnbogenfd)en Grbfolgeftrci t

bio jum Sabre 1538 barfteQenben 35anb Per 3caffau=

Oramfcb,en Sorrefponbenjen herausgegeben. Gin weiterer
sJ3anb ift in Angriff genommen. 6'r wiret biefen Streit,

weidier, roie Pie 2(rbeit u'igt, mit Pen allgemeinen bcutfdjen

3Heid)€angelegenb,eiten in inniger * !

cd)felmirfung fterjt,

bi§ iit feinem iluogange \ux Tarftellung bringen. 3)ie

Bearbeitung bei walramifdjen llrtitnbenbud)5 (jat

"Jlrdiio Vitlröarbeitcr Dr. Sdiaus jeßt allein übernommen,
(i'r bat fieb bereits eiugeljcnb mit ben Vorarbeiten be=

rdjaftigt, ju biefem 3wcrf bie im £taat§ard)io 311 3Bie§=

baben oorljanbenen Urfunbenfammlitngen uon griebe=

manu, oon *JJreufcb,en unb l'ien:el Purdtgearbeitet unb
Paneben Pie Tnrdiftdit ber gePrudtett Vttteratur begonnen.
Tie Vorarbeiten werben ujn audi in ber nädjften 3eit

nod) befdjäftigen, erft nad;()er follen bie UrfunPenbeftanbe
Per in Setradjt tomutenPen 2lrd)ioe bearbeitet werben.

Attr Pie Sunentarifirung ber fl enteren 5lrd)iue
oeo SRegierungäbe^irfä 3Bie§baben ift ein 3lu§fd)ufe, bc

ftebenP au§ ;Hrcbtoratb Dr. SOSagner, Slrdjioratl)

Dr. DieinarPU'i unb "i'rofeffor Otto, etngefe^t roorben.

©ine rentfebrift, loeldie bie betl)ei(igten greife über ba5

Unternefjmen unterrichten fall, ift ausgearbeitet unb gc=

laugt binnen rturjem ^ur SSerfenbung. SluS praftitdien

©rünben wirb beabudjtiat, mit Per Snuentariftrung beS

2tabt= unb SanbfreifeS JBieSbaben ,^u beginnen, unb e§

ift xHu*fid)t oorljanben, geeignete ^tfönltdjfeiten 31t ge^

roinrien, roeldjc bie Bearbeitung Per einzelnen Jnoentare
nadr einer oom SluSfcfyufj ausgearbeiteten Aiiftruttton

übernehmen. Ten *ßlan Per Ocaffauifdten Biblto*

arapbie (jat ib,r Bearbeiter, iübliotbefar Dr. 3ebler,
infofem erroeitert, als er Pie auSfd)liefslid)e Befdjränfung
auf Pie gebruefte Sitteratur aufgegeben unb fid) ent=

fcbloffen bat, gelegentlid) aud; Vinmeife auf wid)tigere,
nur IjattPfdiriftlid) uorliegenbc SBerte 311 geben. sDte

nad)fte 3Seröffentltcb,ung Per Mommiffion wirb baö uon

"ßrofeffor Otto in Bearbeitung genommene 38ie§=
baben er Werid;tSbud) auS ben Jabren 15.">4 bi§ 1560

fein, roeldjeS nidjt blofj oon örtlichem gitteren e ift,

fonbern einige bebeutfame (i'tgentbümlicbteiten unb

namentlidj Sparen bes einbringeuben römifd)en 9ted}teS

»eigt.
Tte ^ieibe ber in Angriff genommenen "+Jubli

=

tattonen foll burdt eine Bearbeitung ber naffautfdjen
3BeiStb,ümer erroeitert merben, ut bereit Uebernabme

3lrcb,toratb Dr. SBagner bereit
ift. Sine uollftönbige,

tritifdtc Sammlung biefer wtdjtigen 9led)tSgueDen, bie

bereits mehrmals geplant, aber bisher nicht 311 Staube
aetommen ift, bürfte eine wefentlidie Bereicherung nid;t

nur ber naffauifeheu, fonbern auch ber atigemeinen
Sitteratur auf biefem ©ebiete überhaupt fein. Ten Bor^

ftanb ber Rommtfjion bilben jut , > e i r i>rofcffor Otto,
Borfi^enber, ^Irdiioratl; Dr. ÜReinavbuS, fteßoer
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tretenbet 9iorft|enber, Stbfiotfjefar Dr.3ebler, Schrift*

Führer, SftedjtSanroalt ©uttmann, SJfajor a. D. Kolb,
Dr. Stttierling, ätrcbiorath Dr. SBagner, öberlefjrer

Dr. SQSeberoer, fämmtlidi ju SBteibaben unb £)b«leerer
vc nnc 5u Siebrid).

äöejtyreufjtfd)« (ticfrt|id)t$ucrciit.

3cit bem le§tcn 95erid)te über öie 9?eröffentlicljungen

bco Vereine (Korrefponbenjblatt 1898, c. 68) finb oon

bor ßeitfdjrift
be§ SBcftpreufsifdjcn ©cfchidjts=

oercins* örei neue fJcftc erfegienen.

•\>cit 38 enthalt eine jum größten ibcil auf -JJlatc

rialien bco Sandiger Stabtardjios bcrubcnbc größere

älbhanblung oon s
>. jjjrcntag äBiejent^al: ..Tic Sc

Hebungen Daujtgs ju ©ittenberg in ber Seit bei
- Wo

formatton", forme einen Dluffati bco Stabtbibliotljefars
Dr. ©üntfjer=2)nH3ig: „3toci 9Riscellen jur Danjigcr
93ud)brucEcr unb Sitteraturgcfdjidjte im 17. Jaltrhunoen".

beffen erftcr Ihcil einige neue Stuffläningcii über bie

Danjiger (jomentuo Drucfe 'Janna linguaruin r

unb Vestibulum) bringt, roährenb Per jroeite Jbetl fich

mit einer anonnm erfchicncncii jylugfcbrift oon 1656: ,,Tao

t; reur,iiciic ©aanen ©efchrci" unb ibrcni Sßerfaffcr (iliao

oon Ireuen Sthröber befchäftigt. ver't 39 enthalt folgenbe

xHbhanblunpcn: at. ichiill;,, Das Dcutfch Mroner Sanb
im 14. Jalnhunbcrt. v>. Arentag., Sinei Danfliger

Jlrmcnorbiiungcu bco 1 6. .sabrbunberto. .\(. ,"y. x'( rn olb,
Drei politifd)e Sieber aus ber Seit bco ^olnifd)cnßrbfo(ge=
fneaeo; aujjerbcm Heinere Sßittfjeilungen oonD. ©üntfjer,
s

i'. Simfon unb aus bem Oiadilaf; oon l'uu £oeppen.
Ten Vuiuptiuhalt oon •'öeft 40 btlbet eine ooniebmlicb

Hilf Hi'atenalien bco .Kölner Stabtarcbioo bernbenbe -Hb

Ijnnblung bco ^rof. Dr. 93enrath Königsberg: „Tic

L'tnfieblitng ber Jefuitcn in 93raun§berg 1565 ff.", aufjer

benifleinerel'uttbeiluniu'n oon V. ftrentag, HJ. Simfon,
C ©ünther unb .H. a- -Hm olb. älujjcr biefen vcfteu

erfchien alo SSereinSfchrift Die erfte Sieferung einer „®c
fehiebte ber länblidicn •Trticbaftcu unb ber örei tlcmereu

rtabte bco Mmieo £horn in feiner früheren Shisbehnung
oo r ber "Jlbwciguiig bco Streifes" Briefen im Satire 1888",
bearbeitet oon vauo O.'iacrdcr, bem 'Bcrfaffcr ber ,,©c

fchichte bco ScbioetuuMreiieo 1466 bio 1873" I 3citfdjrift bco

-il
; en(nciinn'd)enWeid)id)tooerciuo,Ven 17 bis 19). DcrSReft

oes" SSerfcs (Sieferung jroei unb brei) n>irb im Saufe bes

Jahres 1900 erfcheinen.

Jm Uebrigen begann bie I hat tatet t bco Vereins in

iieiu i'-H'tdiartojabrc 1898 99 mit einer am 1. Tt'tobcr 1S98

abgehaltenen 3ilMtiu\ in ^clpliu, ^\\\ ber audi bie

t'i'ooin^ial -Moniiiuifioii für bie Uöcftpreufjifehcn ÜMufeen
unb bie Momitiiifion für Dcnfmalpflcge theilualmi.

Verr 95aurath •£ e i f c Danjig fprad) bann über btc bifchöf

hohe Matbcm-alfirdio
}ii 'ßclplin, mit bcfonbcrer 33c

rücfjtchtigung ber 9tcftaurirungs Slrbeitcn. 3tn ben S8or

trag idilor, ftd) eine 39cficb,tigung ber Kircbe ielbft unter

Aüiiruna bes Sortragenben unb öetljeiligung meljrcrer
Domherren. Drei anbete Sitjungen lourben im Saufe
bes Sinters in Danjig abgefialten, es fprad)cn bann:
Stabtbibltotbefar Dr. ©üiitljci' über 'öocbjcits unb

flleiberorbniingen im alten Danjig, ^rof. De ciliult'.

(iitlm über ritterliche ©cpflogenljeiten im r cutfeh itronci

Vanbe UHihrenb bco 16. Sttnrhuuberts, ifeiiicruniiohau

meifter (5 nun Danjig über llrfprimg nun rdudiale beo

ci. (Slifabetl;hofpitals in Danjig.

3lu§ bem in ber ©eneraloerfammlüng oom
12. Oi'ooember 1898 orüattctcn Bericht beo 55orftanbeä

mag noch beroorgeb^oben toerben, bar, bie l'utajtelu'r
ialil bco SSereins fich auf .".41 belauft. Sine größere

(ßublifation, mit bereu Drurftegung begonnen mürbe,

ift bie SSeröffentlicbung beo im Jahre 1769 abgefcbloffencn
ÜBcrfcs beo befannten Danjiger viltonfero ©ottfrieb

Scngnidj: „Ter 2tabt Danjig SBcrfaffung unbSRemte",

beffen DnginaKjanbfcbrift int Danjiger Stabtarcbto licgi

unb bao noch heute hei ©eitern bao SSeftc ift, mas über

Danjigs 35erfaffuttg im ©aiijen gefebrieben loorben ift.

Stuf ber Slnfang Oftober in 2Rünfter abgehaltenen

©eneraloerfammlüng bco ©efammtoereins ber Deutfcfjen

©efdjicbts unb ^llterthumoocreine mar bei SSerein bttrdi

fein SSorftanbsmitglico Dr ©untrer oei treten. 3Bas
bie oom ©efammtoerein geplante u\\i} oou einteilten ihm

aiu\choreiiben Vereinen audi }um Jheil heretto burebge
rührte ^erfteUung fog. hiftonidi ftattftifdier © ru u b ta 1 1 e n

Xeutichlaiibo angebt, fo befdjlofe bei Sorftanb cinftimmig,
ber Jlngclecienheit cinftmeilen nicht naher ^tt treten, ba

fich ber Slusfütjrung in Tan;u\ befonbere Sdjmierigfeiteu

entgegcnfteltcn unb ber fich ergebenbe binnen iolcher

Märten hier oorläufig in feinem "iHUhaltnif; fteht ju ben

grofjen -Huo^aben, bie bao Unternehmen erforbem loürbe.

'iHHiluenber beo 3Beftprcufjifd)eH ©efdjicbtäoereins ift

feit längerer ,'cit Stabtfdmlratb, Dr. Damno Doii^ni,

Scbriftfübrcr Stabtbibliotbefar Dr. ©üntljer. -Huf bao

liefftc beilagl ber Herein bao am 15. älpril 1899

erfolgte plonliche -Hblehcn teiueo SSorftanbsmitgUebes, beo

Möttigl. '^aitratho unt) ^rooinjial Sonfcroators Joh.

•vetfe, ber, tote er fich burch feine muftergültigen „Hau
unb Munftbenfmaler ber ^rooim ^eftprcufien" um bie

©efdjichtc ber i'rooiu; uue äöenige oerbient gemacht hat,

fo auch ben äBeftpreufjifcben ©efcbicbtäüeretn burch feine

gebiegenen SSorträgc lange Jahre in heroorragenber

äBeifc geförberi hat. (SScrgl Korr. 951 1899. 5.94.)
• ;.

lUiifenmc-uerein für ba§ ftürftcuthuw Siiitebiirg.

Ter Herein ift am I. Achrnar 1878 ins Vehen ge
treten, ßr null nach bem erften tHiragraphcn feiner

Statuten ,,oao Jntereffc für (^eiduebte unb Munft im

AÜrfteiithuin Viiiiehura forbern, inobefonbere tHlterthümer

unb fonftige ©cgcnftänbe fammeln unb fonferotren, loelche

für bie ©efdjidjte, Jtunft unb Kulturgefchicbte foioic für
bao .stuiiftgcioerhe oon 95ebeutung finb". aüo bie oer

haltnipmafiig furje Seit ieineo Hcfteheno hat ber Herein

aiir.erorbentlnh grofjc (irfolge auf^iuocifeii. -Hnfango
tonnten bie Sammlungen, bereu Meru oon bem im

Jahre 1850 begrünbeten, fpater mit bem SJtufeumSoerein

ocrfcliiiioUcueu :Hltcrtlmmoocrcin ;ujanimeinu'hriicht mar,

im lluteracfchor, beo ftabtifchen Wmttnafiunio beherbergt

loerben, halb mürben btc oberen SWäume beo benachbarten

Auilanbohaufeo liumuusogen, aber fchon nach 2lblauf
beo erften .Milir^ehuteo gelang eo, ben 95au eines

-

eigenen
A'iuicuiii'. in Singriff ;u nehiueu, bao, baut ber that

fräftigen jyörbcrung feiteno ber ftaatlidien unb ftäbtifeben

Seljörben, für einen Slufroanb oon etma 200000 9Jlf. in ber

iwttrbigftcn HJcifc oollcnbet mmbe. Tao obere 3todioert

bes" ©ebäubcö ift Der bebeutenben Sammlung beo ~)iatur

mnjcnfihaftlHlieii Hercino oorhehaltcn, co enthalt aufier

bem bao oon beiben "Vereinen hcnutUe SiÄungäjimmer.
Tic Sammlungen beo '"iufcuiuoocreino finb in ben

gropen Sälen bes vodipancnco, 511111
;hcil 1111 üeppen
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häufe unb im Untergefdjoffc, aufgeteilt, Die öerauägabe
eines ,viibrers roirb oorbereitet. 35ie berfoiniulidien 'Ihm

tragäabenbe roaren eine Seil lang ins" Stoden geratljen,

fmben aber feit bem v>erbit 1897, roenn auch ;nnäct)ft

in unregelmäßigen .'iioifdienraumen, roiebcr ftatt, nachbem

am 1. Stpril Po genannten Sahres t>cr Süneburgcr ctaPt

avdiuHU', Dr. Sfteinede, mit Unterftütjung ber IJJrooiitä

als Konferuator bes" äRufeumS angefteßt roorben in. Tie

mlefct gehaltenen Vorträge feien fjier aufgeführt : *ßrof.

©örgeä „Sine Steife oon Süneburg nach Orleans unb
Hans im 3ahre i">47"; Dlegierungäbaumeifter t; au Isborf

„lieber ©ottjifchen Jhurmbau"; Dr. SKeinecfc „©efducbte
Pco güneburger KalanbS", „Tic 3erftörung ber Surg
auf bem Raßberge", „Sie 2t. Urfulauadit", „Sas Stabt=

archiu m Süneburg", „,3ur ©efcbidjtc be3 heiligen @eift=

l)ofpitalS" Sin Ib,eil ber 3Jcufeum§oorträge wirb in ben

Jahresberichten Des" SBereins ocröffentlidjt, oon Denen

baS jüngfte €>eft, für Pen Zeitraum oon 1896 bis 1898,

türglich eifebienen ift. @§ beginnt mit einem ÜRacbruf für

Pen in Sttneburg oerftorbenen Dr. med. Otto Sprengell,
einen ber ©rünber Des" SSereinS, Per

fid) naineiitlid) iini

Die äRufeumSfammlungen heworragenbe SSerbienfte er=

roorben i)at; ein rlicifebcridit oom Jahre 1547, Per Pein

fdjon ermahnten SSortrage be§ $rofeffor£ ©örges ui

©rurtbe gelegen bat, maegt bie Jortfetjung; fobann folgt

eine eunu'henpe Sefprecbung Pes früher gänjlid) oer=

luabrloften Stabtarchios", baS feit 1895 Per nolhroenbigen

•Jteuorbnung unterzogen roirb; befonber§ ausführlich, ift

bie Slbtbeiiung ber (Stabtbüdjer behanbelt; bie etbno

grapbifchc Sammlung Des 2üneburger 9JcufeumS roirb

mm Dr. SehrenS befchrieben, unb ein Sluffats über

Sauroerfe aus Pem alten Süneburg mit tauberen . > e i di

nungen oon 3tegierungsbaumeifter l>auls Port bilPet,

Pen Schlug Per StbhaitPtuiigcn. Slngchaugt ift
Per

eigentlidje Jahresbericht, erftattet oom Konferoator, ferner
eine Ueberfidjt über Pen Raffenbeftanb unb baS 2Jcitglieber=

oeru'idmtf,. Ter äßerein iiih.lt jur 3eit 6 6brenmitglieber,
216 einheimifebe unb 50 auswärtige 3Kitglieber. Ter

JBorftanb beftefji aus 6 Ferren: Juftijrath ©raoen=
borft, 3Sorfv§enber; Sanfter 3arobfol)n, ßaffirer;

Dr. :Keutede, Scbriftfüjjrer; Stabtbaumeifter Mampf,
fßrof. Ih. 3Üte«er, Dr. vetuset.

Tic btftortfdje ftommiffion für sie Sßrobtng Sadjfen

hielt am In. ttnP 11. Juni o. Js. unter Pem SBorfits bes

©eheimen 9iegierungSratheS *J3rofeffor Dr. Stnbner,
•valle a. S., ihre 25. orbentlidjc Si^ung in ©iSleben

ab. 9iad) Grlebigung einiger älngelegenbeiten per inneren

Organifation unb 35erroaltung rourbe über ben StanP
ber oon bev Sommiffion unternommenen ißublifationen

beridjtet. 'i^on Pen ©efcbicbtäquellen rourbe Pac- Ur=

tunPeiibitd) bes €>üd)i"tifteo 3ÖJerfeburg
non v

profe)fcr

Dr. fiefjr fertiggefteQt. 3ur 3htegabc gelangte ~i>a§

oom SöibliotbefaV Dr. •vort^djansh) bearbeitete Sfte=

gifter p ben 9Jiairifeln ber Ünioerfität Srfurt. ÜBon

bem Urfunbenbud) ber 5tabt ©oslar, herausgegeben oon

Sanbgerichtäbireftor $!obe, befinbet fid) ber britte I()til,

Per bie Jahre 1301 bis 1337 umfaßt, im Trurf. Iu
arbeiten beä Dr. Äoblmann an bem Urfunbenbudje
Per StaPt •Valle fomie bie oon ^rofeffor Hr. Jag er an

bem ©icbäfelbifdjen UrfunPenbucl;e unb bie -öerauSgabe
Per Sbronil Pec MonraP Stolle bind) ©imtnafialbireftor
Dr. Thiele. in Erfurt ftub meiter geförbert roorben.

5ßon Pen „35arftellenben !8 er bf fent lieh ungen" er«

idjieiten: eine 3(b()anblung oon Oberlehrer Dr. 31. ^icf
über: Sd)iller in VaudiHaPt im Jahre 1803 (f. ßorre=

fponben^blatt 1899, r. 96) unb Pic oon ©nmnafial
birettor Dr. Sännet)! in Sanger^aufen herausgegebene

Sebenäbefdjreibung beä oetftorbenen TireltorS bes ^}ro=

oinMaläSKufeumä Hr. Julius Scbmibt. "Isoit ben ;,iöau =

unb AiunitPen lind lern ber iU-ouin,^ Sadbfen" ift

im oergangenen ^cnoaltungsjahre Pas 21. §eft Ijerauf.-

gegeben roorben, bearbeitet oon Oberpfarrer SSBernide

uno Pie beiben Kreife Jeric^oro enthalten?. Tas 22. öett

über valberftaPt, Stabt unb Sanb, oerfafjt uon Pem

'IkouinyabVuinferuator Dr. 3?oering foroie Pie Arbeit

über ben firei§ SJBittenberg oon i'lrdjtteft Sdjönermart
beftnben fid) im Trurf. älud) bie oon Oberlehrer
Dr. Srinfmann beforgte Verausgabe ber Sau= unb

MuiiftPenlmaler Pcs Mreifes SlfcherSleben fteht in rafchem

J-ortgang. 3)ie arbeiten Pes Sanitat§ratl)ö Dr. 3f d;ief dh c

in Erfurt über Pie oorgefchichtlichen SBaltburgen
Per Aimu, voheu Scbredfe unb ©cbmücte haben einen

DoHftänbigen 3lbfd)lufj nodj nicht erreicht. Joch fteljt

Pie Trucflcguitg Pes 2erje§ in naher älusficbt. 3)aä

$rooinjial=?ÖJufeum, mit beffeit SSerroaltung nad)

bem SSeggange beS bisherigen Tirettorä Dr. Äau^fd;

Dc'ajor a. '35. Dr. görtfd) feit bem 1. Januar 189!'

betraut ift, Ijat einen nicht unroefentlichen 3uioadis an

oorgefd)id)tlid)en unP gefd)icl)tlid)en 3lltertl)ümcrn erhalten.

Tic roiffenfchaftltcbe Orbnung unb 2tuffü()rung mirb in

gerooljnter 3Seifc fortgeführt. SSor Slllem ift es Pen

Tirettoreu Dr. ßau|fdj unb Dr. prtfeh gelungen, bie

•Vierftellung Per „SBanbtafel oor= unb frü'bgefd)id)tltd)er

©egenftänbe aus ber i'rooinj ©adbfen" ju oollenbeu.

®§ roirb beabfidjtigr, bie SBanbtafel uitentgeltlid) an

fäntiiitlidie Sßolrefcbulen Per ^Jrooinj unb jum aufhängen
an geeigneten öffentlichen Statten \u oertheilen, boct)

fdbroeben barüber nodi SSer^anblungen. 35ie äßanbtafel

roirb auch im 33ud)l)anbel fäuflid) fein. 35ie Slrbeiten

5Ur Alurtartenforfdjuttg foroie bie •'perftellung oon

©runbfarten finb roie in Pen SJorja^ren fortgefe|t

roorben. Tas oon Sßvofeffor $ertel bearbeitete

„äöüftungsoerjeidhniß beS 9iorbthürittggaueä" ift im

35rud abgefchloffen unb roirP nad) •'öerftefhing bes 3te=

gifters b«rau§gegeben toerbeit. 6benfo ift aud) bie Be-

arbeitung be§ 3Büftung§oerjeid)niffeä Per .streife s>eiliiien=

ftabt, SBorbiä, 33cül)!haufen (Stabt unb Sanb) unb

35uberftabt oom ©ebeimen :Kegierungsratho. 358in|ingerobe=
Mnorr ootlenbet unb bem 35rud übergeben, gdjliefjltch

rourbe Per •'öaushaltungSplan für Pas niedmungsjabr
1899 19tiu aufgeftellt unb genehmigt.

herein für (siefd)id|tc unb SUterthuinSfunbc Sri|lcfieus.

Sericbt über bie Q^ereinsttjätigfeit 1S97 bis"

1898. Sie Ouellenfammlung ift burd) jroei roeitere

Sänbeoermehrt roorben, beren einer (1897),ScxiptoresXA l,

Pie oon 903 a cht er herausgegebenen 3llten Per
Kriegsgerichte

oon 1763 wegen Per Kapitulationen mm Schioeibniß unb

(Slafe enthält, roäbrenb Per anbere (1898), bearbeitet uon

(Srünbagen unbSButfe, in einer 5ortfefeungbes:Hegeften=
roerfeS (Codes diplomaticus XVIII) für bie ,3eit uon

1316 bis 1326 int!, ein neues urfunblicbcs unb djroni;

fatifdies Material, untfaffenb 1056 ^egefteti=9tumniern,

au§ allen ©egenben unferer Veimatf) beut forfdienbeu

sjjublifum barbietet. Ülußcrbem erfebienen jroei neue
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Sänbeber 3eitfd)rift, XXXI auf \X.\I1. ein 3lutoren=

regifier über Die erften 30 Sänbe unb ein ftarfer Sknb

fcfjtefifdj fjiftorifdjev Abfyanblungen, roeldje unter bem Eitel

Silefiaca, rebigirt oon unfevem Schriftführer iprofeffor

Dr. SKarfgraf, eine geftgabe sum 70. ©e6urt3tage be§

ÖereinSpräfeS bilbete. l

) Sine ber SSereinSoerfammlungen,
am 20. April 1898, gestaltete fiel) feftlidier baburd), baf;

fdjon in Per Situmg felbft ißrofeffor Dr. Äreb3 an bic

Ibatiadie, bajj Der 33erein§präfe§ am 2. April fein

70. ßebenäjaljr oodenbet f;abe, erinnerte unb auf biefem

ätnlaffe an bie ©ifung fid) ein ^ahlreid) befudjjteä 3Jtat)l

anfdjlojj. lafcllieDcr bei
-

verren Tirel'tor Hr. A-eit,

Dr. SBenbt, Dr. -Kentroig unb o. §enbe6ranb foroie

^ablreidie irinffprüdjc belebten nie jjeier. SSon beu

üblidjen grüljlingSauSflügen Ijat fid) ber be§ o-ahreo 1897
am -lv. Juni nad) X'anbeshut unb ©rüffau gettdjiet, an

nu'ldiem laueren Orte bie ftattlicfjcii ©tiftlr'irdjen mit

ben fdjönen ©rabmälern ber Solfonen unter ber fad)=

funbigen j5üb,rung bei ^Srofeffor Dr. Semrau befid)tigt
nun Den. aii 8anbe§l)ut raup eine Siljung m Der Aula
be$ ©nmnafiums ftatt, bei meldjer ber bärtige Siblio=

theiar Sangner über Die bei Der eoangelifdjen ßirdje
iMitbeiuahrte äBaHenbergfdje '.Mibliottjef fprad) unb ^3rof.

Dr. $reb<5 Die Berichte eine§ älugengeugen über bie

brniniootle ,3eit ber ofterreidiifdjen Offupation 1760

(abgebrueft: 3eitfd>rift XXXII) oortrug, rooran Pfarrer

»JSufdjmann einige SBorte über bie fatholifdje Hirdje

bafelbft unb feine eigenen reidjhaltigeu Sammlungen
tird)lid)er Altertümer anfcMojj. „mu „vabre 1898 mürbe
am 12. 3uni Srieg juin ,'iel bei Au3flug3 eifelien, nad)

uorberiger 93efid)tigung ber fdjioadjen Ueberrcfte ber in

grauefte Soweit IjinaufreicbenPen Surg am 9fttfd)enberge.

3u ber Stabt mürbe ba§ alte 9latf)f)au§, Die ungemein

freunblidjen *ßromenaben mit Deren neuefter Acutfeijung
am rbertljor unb oor Allem baS pracbtootle portal be«

[eiber 1741 in ©ranb gesoffenen *J.iiaftcnfd)loffe<5 be

fidjtigt. Sei Der bort in ber Aula bei ©nmnafiumä
abgehaltenen Si|ung fprad) $aftor £enn auä s

)Jiol(ir>it)

über beu 9ittfdbenberg unb 'JJrofeffor Dr. Semrau über

bu$ ^iaiteufdilpf;.
-

Auägefdjieben finD in Den jroei

Jarjren 82 äJlttglieber, Hingegen zugetreten finD in

Summa 83, fo bau ber Seftanb jur 3eii (Anfang
Jebruar 1899) bie 'Ml)l 707 erreid)t.

Vorträge (1897): ©nmnafiaibireftor Dr. Schulte
in ^eutiien C.--Sdil.: 3>ie Abtei 2t. O.H'artiu auf bem
Tom \u SBreälau. ©eljeimer Ardjioratfi ^Jrofeffot
hi ©rünf^agen: Tie VulPigungcreifc grtebrid) 2BiU
Ijelni'j II. in Sdilcficu 1786. $aftor (gberlein in 9fcmn:

3ur Serfaffung Der cuaugelijcben Mirdjc Sdileitenc. im

16. ^ahrljunbert. Dr. ^'. Ainf: Tic VulDigung'öbcfucrje
ber bö[)inifd)en Mpnige in SBreSlau. Dr. Seger: lieber

einige (ogenannte §onm=3Jlünjen. ^Jrofeffor Dr. 3Karf=

graf: Tie Anfänge be-:. öre§Iauer BtabttheaterS IT
1

.', dl

5Jrofeffor Dr. (5a ip: ^iaft unb bie 5JJiaften. ©eiftlidicr

:Kat!) Dr. ^uugnili: Sifdjiof Diaitm ©erftmann unb

yerjog ©eorg
IL oon Stieg. 8ibliot[je?at Dr. fjippe:

lieber ^aul SfBinfler, ein Sebenäbilb auc Dem 17. ,Miln

fjunbert. Dr. §anä 2d)ul^ in SBrieg: 3ol)anii ©eorg
oon 33ranbenburg uuD ber Streit um .vigernborf. ®e
beimer älrdjioratl) ißrofeffor Dr. ©rün^agen: 5Die

SreSlauer rdmeiDerreoplte oon 1793. ^ibliotljelar
Di JBenbt: Tie SBerroattung Der S3re8lauer Stabt

u\{. ÄorrefponbensBrnü 189

lanDgüter oor unb nad) ber preufufdieu Öefi^ergreifung

2d)lefien
i3. StbltPthefar Dr. Sientroig in SBarmbrunn :

lieber ©otteSpufer auf bem ^Hicfengebirge. 1898: ©e=
beimer Slrdiioratli profeffor Dr. ©rünfjagen: Ter Sturg
bei Sreälauer 5tabt=§aupte§ SBerner 1793. Dr. i'rie

batfd): Ter ©logauer (i"rbfolgeftreit, 1476 6i§ 148?.

ßrofeffor Dr. Säumfer: lieber einen fd)lefifd)en ©ele^rten
be§ 13. 3ii()rl)unbtrt^. ©erjeimev 3(rd)imatl) profeffpr
I ir. ©rün^agen : lieber ^iUlljelm SBattenbacb in SreSlau.

i)ib(iptl)el'ar Dr. vippe: (5l)riftian Kunrab, ein oergeffener

Tid)ter bei 17. JuhrljunbctM Dr. Seger: Tic »öanbcl'3-

bejicljungen Sd)lefieno in präl)iftorifd)cr 3eit. $rofeffor
Dr. l'iarfgraf: Tie 2t. ©eorgenfirc^e in SreSlau.

^rpfeffor Dr. Sdjolä in yirfdiberg: Tie Semübungen
Per Pfterrcid)ifd)en lieaieruug bei Der fd)lefi)d)cn Kaufmanns
fd)aft für ben Jrieiter 2eemeg 17l'').".

<

.». 2trd)u>ar

Dr. SButfe: Ter Streit um bie Öberljerrfdjaft über ba€

Stofter 8eubu§. Weheimer •Jlvdiiuratf) profeffor Dr. ©rün=
[jagen: Tic idilefifdien (JtatS unter [frieorid) i^iUielm II.

'|Jrofeffor Dr. Sinie: 2d)lefiene 2Sünfd;e bei ben griebenS*

iHiliaiiDlungen oon 1814. SSibliot^efar Dr. SRentroig
in 3Barm6runn: Ta* Vager oon 2d)reiberl)au 1807 unb

Stittmeifter -Jcegrp.

Ten SBorftanb Ijaben in biefer ©tatSperiobe
gebilbet: Dr. @rünf)agen,93orfi$enber unb -Kebatteur;

Dr. Dteimann, fteüoertretenber iUufi|enber; o. $ritt=
uut; unb ©affron, ©cljatiineiftcr ;

Dr. aßarfgraf,
^ibliPtbetar; Dr. MrcbS, Dr. Sffieigelt, Dr. Jungni^,
©eijtfcer.

(i'brenmitglieb ift feit 1897 Der ©eneralbireftot ber

preuf;ifd)eu 2taatöardüoe, ©eb^. Ober StegierungSratb,
Dr. >t o f er.

Sßcrein für bic Wefri)iri)tc unb yiltevtliunivfiiubc

uon (Erfurt.

,\alireoberid)t für L898. Tie erfteSJerfammhing
beä 9Sercin§, Deren fiebcu im Sabre 1 898 abgehalten mürben,

fanb am 13. Januar ftatt. ?cad) ÜBerlefung bes 3ah,re§

berichte:, trug *ßaftor Tergel Den erften Jheil feiner

Arbeit über Da* Colleginin Amplonianum (Porta Coeli)

oor. Tie ätbbanblung ift im 20. Vcfte ber '.Viittheiluugen

abgeDrudt. Sobann erläuterte l'i'aler 33ufd)me»ev bic

oon ihm angefertigten unb auegefteßten, lehr mohl-

geluugeiien Mopieu Per bunte u (5 borfenfter in Per 'Jluguftiner

lirdie. ,'lm 11. A-ebruar fprad) ^rof. Dr. Söener über

Die .vUauteiilniuier im allen li'iturt uuD legte Dann ein

intereffantee, mit Slbbilbungen nerieheueo 3i*erl oor:

...lur Erinnerung an bic .'ufammenfunft Maifer Napoleons
mit Dem verbog Marl ~J(uguft in ÜBeimar." 3tm

16. Februar fanb eine zahlreich befuchte i*erfammlung oon

HfitgliePeru Per ©efdjtdjtäoereine oon Erfurt, ©otlja unb

SJBeimar in TietenParf ftatt, Die nielfeitige Anregungen
bot. 3n Per Dritten SSerfammhtng am 11. "l'iar; luelt

Dr v o t li einen SSortrag über ..'.Hlie SSolföfefte unb

'iniltogebramhe in Thüringen" unb am 22. April vaupt
manu S?ollratl) über „AriePridi Der ©rofje unb feine

Iruppen 1751 in Erfurt", nadjbem ;uoor bie Stecfjnung
über 1897 98 foiuie Per ^oraniehlag für 1898/99 oor

gelegt unb bie >. ; ahl
jroeier SJor^tanbämitglieber

•^aurath Mprtum unb t*aftor Tergel ertolgt mar.

Am 5. Juni Eam Per fcljoii feit längerer ,',eit geplante

Auöflug nadi MupcllenPfirf unb Jena ju 5tanoe. An
Dem eine lueite llir.)diau bietenPeu Spiclbcrgc bei Kapellen
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Dorf hielt \\iuptnmiin OJollrath einen Vortrag über

bie Sdjladji bei Jena (im 20. vefte abgcbrucft). Jn ber

erften Sterfammlung, Des äöiitterljalbjaf)re§ am 1 1. Cttober

gab ^aftor Derge! Die Aortfetui na feiner 9lbf)anblung
über bie Porta Copü (oon ber Deformation 6iä 1694).
2tm 11. -KoDember trug Sßrebigtamts'iatibibai SReber ü6er

r>cu 5d)roarmer (Sfajas Stiefel oor. Enbc üftooember fanb
imcberum eine Sufammenfunft Des ätrnftäbter, ®otf)aer
unb Grfurter Vereins in 3)ietenborf ftatt, bie, roie aud) bie

oorige, in iebr anregenber SSeifc ocrlief. 3" Der (e|ten

33erjammlung Des 3af)re§, am 6. Sejember, hielt

Dr. ,'> f d) i c i cii o einen Vortrag über ben^fa^Igrabeni limes)
umD bie Säalburg bei £>omburg. flaue, Stbbitbungen
unb Aiiube bleuten

jiir Erläuterung.
Ter •eJorfiiU'nDe, SanitätSratb, Dr. öiebieiebe, nahm

an ber am l s . unb 19. Juni in 3teub.albensteben ab

gehaltenen Si|ung ber viftoriichen ®ommiffion ber

IU'oimih Sadjfen tlieil.
— X'lm 12. Juni fattb in lirfurt

Die uierte Seratljung Derjenigen SSereine ftatt, Die fid) an

ber öerftellung ber arctjaologifrfjeii .sparte oon Abzuringen

betheiltgt haben. Jn bie ausfülueuDe Somntiffion mürbe
an Stelle Des oerftorbenen 9Rufeum3bireftors I 'i . 5d;m ibl

ißrof. Dr. -vbfer 2Sernigerobe geioär)(t. ÜJJit bem Tnut
Der Martengrunblage toll begonnen werben. (3fi bereite

aeidielieu. i

Jn Dem Seftanbe unferer üüKitglicber finb im Vuufe
Des Jaljres folgenbc 3>eränberungen eingetreten. aüih

Sölitglieber mürben uns burd) Den JoD
entrifjen.

öe=

fonbers tdimenltdi empfuiDen nur Den Sierlufi eines

unferer tfjätigfteu ^Mitarbeiter, Des venu ©eb,. Sauratfjes"

fileinroädjter. Sluägetreten finb aujjerbem 20 DJlii

«lieber, neu b,injugeIommen 14, fo bar, Die 3al)I am

Sdjluffe Des Jahres _'4."i betragt, 1 ] roeniger als im

vergangenen Jahre, voffentlidi mirb biefer Serluft halb

inieber erfetu.

3u Den Vereinen, mit Denen Sdniftenaustaiifcb be=

tteht, finb jroei tjinuigetreten: Jas Diöcefan X'lrcfiin oon

Sdunaben in Üiottenberg unb Die Seftion für ©enealogie,
Veralbif unb Sphraaiftif.

Tu- ,'uibl ber Ser'einömitglieber betragt 245,
Das üßereinSoermögen 3216,95 9Jtt.

H.uljvirfjttm aus lihtjren.

WctniaiiijrttC'j Watioitatimifeuiu in Nürnberg, .'im l. Jio

nember oorigen Jahres ift Das &önig§ftiftung£ljau§, Das

mil §of unb ©arten an bas Strea! be3 ©ermanifdjen Wufeums
ftoftt, bieiem ;unt (Sigenthum übergeben luotben. li's itnirbe

befannttid) uuu greife tum 120 000 äRarf oom SRufeum
erworben wetdje Summe unb eine weitere nidjt unbeträd)tlid)e

;um Umbau oon A-reunben ber nationalen 2Inftalt bereitroitligft

gefpenbet mürbe, eis ift beaf>fid)tigi, in biefem .viaufe 8ibIioth,ef,

•Jlrdnn unb fiupferftujjfanuntung Des äRufeums" unterjubifingen
unb bringen? notliwennige SenutumgSräumc ;u fdjaffen. mH
biefet fe|t erfreulidjen Erwerbung ift ein Stiirf 3(real, Das
jvuha nir Martbaine gehörte, mit biefer wieberum oereinigt
warben.

?i: itübtifdie '.Hltcrtliiimerfnmiiiliiiut ,',u WüttiitflCii. Ju
ber Sitnmg btS Sereinä inr bie ©efa)id)te ®öttingen€
Dom 14. Dftober uortgen Jahres beriditeie SProfeffor .<>ei)iie

über bie ©utiuirfetung Der gerabe oor 10 Aalneu Degrünbeien
ftäbtifdien 2llterilnimcrfammhina, Deren Sorfte^er er ift. Tie

Sammlung ift ftreua uüffenidiajtliai georbnet, Da fie aud) für
uüffenfiiHiüiidic .iirerfc, bie Sortefungen itires 2eüer§, bas

Material liefern foll. Bie ift gerabe oabuvdj bebeutenb geworben,
baB fie fidi auf feldie 2l(tertf)ümer befd)rantt, Oio ber ctaDt
unb Dem ehemaligen Aurftentluiin i

v
>ottingen:Wrubenhagen au=

gehören. J" biefer Sefdjränlung jeigt fidi aud) ihre SBeredjligung

gegenüber bem Sßrooinjiatmufeum in gannooer; fie bietet ein ab^

gefd)Ioffenes MulturbilD uou ®öttingen unb llmgegcnb, unb
barin ltci\t ihr eigener SReij. deshalb hat aud) bie Sßrooitijiak

uerwallung bereitwidigft einen ,\ainesiufd)uB neu 700 Wart

bewilligt. Tic @öttinger ätttert()umäfammlung ift rein ard)äo=

Cogifd). -His folaje in fie nia)t allein bie }weitwid)tigfte

Sammlung ber ^rooinj, fonbern fie überflügelt aud) bas

haniumeriche Sßrooinjialmufeum in maiuben Stürfen. 2o [jat

©öttingen bie bebeutenbfte Sammlung SHünbener ^anencen,
bie eine xiöltieje Ueberfidjt über Hie 2ed)iüt BiefeS MunftbanP-
u'ertes diebt bis jum ©inge^en ber Jahrif im oorigen Jahr;
buubert. Unter Ben «tücfen befinben fidi einige von a,ani

augerorbcntIia)ein föert^e. gerner befitit bas° SKufeum eine

Saininluntt uon 3a)ü|enfleinobien (
wie fie nid)t jum weiten

Sßate in Teutfditanb ;u fmben ift, Jas ältefte berfelben ift

über 100 Jahre alt. ©anj bebeutenb ift bie lliobellfaiuiiifr,

wela)e ieibft Bie bes Öermamfdieu .'A'ufenms 511 Nürnberg
übertrifft. Sie JdterthumsiammUuni befit;t eine Sammlung aller

auf iSonüuuns größten Stubenten unb Ehrenbürger, Den dürften

Siömarrf, gefd)Ingenen SRebaillen, we(a)e in gleichet 33olb

ftänbigteit feibft nicht in Sd)ön^aufen uorbanben in. ä)ie Ser

fidjeruugsfumme Der Sammlung beträgt 15<»000 Mari, ber

ii_-cxth burfte auf über ^50 < mm > niarf angefdjtagen werben.

21uiacfteut finb bie Sammlungen nad) mandien äBanberungen
feit •" Jahren in bem alten ^»arbenberger ,vot, ber burd) Die

öemüf)imgen 'öenneS neu ber ftäbtifdjeti Verwaltung ans

iiefaiift würbe. Tiefes grofse vnus ift bind) umfangreidie
Umbauten 1111 Jnneru fowie burd) -.Hnbau einer grofeen flapclle für

Bie firdiiidien 31lteithüiuer für feinen neuen gwect 5urea)ts

gemadjt. geuerfidjere SRäume würben in bem nuttelalterlid)cn

Steineinbau Des .vwifes heriieftellt für bie Rleinobien ber

Sammlung uub jmei grofje feuerftdjere Säle für Bio 3lufnab,me
Bes ftiiBtifa)en 3led)ius beftimmt. Jn beut neuen .veim

ftehen Ben Sammlungen nunmehr 24 grofje, faalartige ßintmer
uir Serfügung, in benen für abielibare geit SRaum genug ift.

Hvilnvntv^n.
S)aS

Staatc-afrtjio ju Hamburg. Jas Hamburger Staatä»

ardiiu, beffen ftattlidje neue Jiäuine im Sathhaus in einer

Bei früheren Ji'uminern Des Morrefponbensblaties 1899 S. 78)

gefd)ilbert würben, hat aud) in feiner inneren Musgeftaltung

fürjlid) einen widjiigen 3d)ritt vorwärts get^an: Jer Senat

tjatjum 1. Januar tnevs Jahres in Ben Ferren Dr, >> Jiirrii:

heim, Dr. \\ <\ ej. Joadiim unb Dr. J'.
;

. iüi. Seder Drei

neue wiffenfd)aftlid)e älffiftenten am StaatSard)io ernannt.

Biefe Burdiaus not^wenbige Vermehrung Bes unzulänglichen

SeamtenperfonatS uerbautt Bas Hamburger 5taat§ard)i» im
raftlofen Bemühungen bes 2taatsfefretärs Dr. .viageborn,
Ber bereits unter bem 2. Slpril oorigen Jahres einen ülntrag

auf älnftellung oon uier wiffenfd)afttid)en ülffifteuten eingebrad)t
unb bie .iuftimmuug bes Senats bann gewonnen hatte.

Schwerer ju übergeugen war ber uir Prüfung Bes Staats

buBgeis uiebergefetjte 6ürgerfd)aftlid)e •.Husfdiuf;. Dr. .vage
Dorn hatte in ber3ßotioirung feines 2lntrageä Barauf tüngewiefen
baR bas Hamburger StaatSard)io, im Unteridiiebe uon anbeten

Deutfdjen Staatsarchiven, aud) Bie Elften ber atterneuften ,]eit

aufnehme unb Darum ber Serwaltung ebenfo bienen muffe,

wie es jugleidj Den2lnforberimgenberwiffenfd)aftIid)engorjd)ung

entfpred)en fotte. öiergegen würbe im '-Husfdiui; eingewenbet,

Baf; ber bei SBeitem gröfjte ^beii Bes im -.Hrdue aufgefpeidjerten
•.'Ittenniaterials ubfotut werthlos fei 1111B jur 3lusfd)eiBuug unB

Drbnung Bes roerthoolleu Jheils Bie A-eftanftelluua eines

Beamten unb eine Heine irrbblnma ber Saufajalfumme für

Öülf^arbeit genüge. Sin Stnberer meinte, bafi ;iuei Beamte
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genügen mürben, bai; man aber für bie uorübergeljenbe Arbeit

Set (Sintäumung ber Aftenbeftänbe unb bei: AuSfonberung
bes üBerflüffigen äRateriatS §ülfäfräfte (eitroeife beicftriftigen

möge, Tiefen Ausführungen würbe mit Vedn entgegen:

gesotten, bafj gerabe jut AuSfdjeibung beS roerttjlofen aRaterialS

eine AnjabJ gut angelernter Beamter erfotberlid) fei, um
genau prüfen w fönnen, ums tuevtblos unc roaS unbedingt
bem Beftanbe beS AtdjiuS einuiuerleiben i ei. Tiefe Arbeit

bleibe aber eine bauernbe, ba uiclit nur baS uorfianbene

Material aufgearbeitet werben muffe, icmbein ba forttaufenb
neue Aften Sem Ardjioe uon im Beworben unb (Berichten

überliefert mürben. jjerner mürbe betont, mie aufjerorbenilidj

bcbeuhtngsooll bie Ardjioforfdjung für Die VJiifenfchaf! unb
es bader gerabeju irlirenpilidit vamburgs märe, bie ©djätje
beS ArdjioS bev SBiffenfdjnft unb bannt Der Allgemeinheit ;u

gänglidj ;u ntadjen. Um biefeS ober ju ermögltdjeii.
märe

eine planmäßige tniuheilung unb ftänbige Bearbeitung ber

einzelnen T heile beS ArdjtoS unumgüngltd) notbiuenbig ; biefeS

tonnte aber nur burdj feftangeftetite roiffenfdjaftlidje Beamte

gefdjetjen, bie mögiidjft burdj [fingere Shätigfoit all öülfsarbeiter

fid) in bie URaterie eingearbeitet hatten. Sei biefer (Gelegenheit
mürbe barauf tjingeroiefen, bafj bieiefcigenroiffenfd}afttidjen§ülfS:
arbeitet im Ara)iu bereits 6 unb 7 ^ahre biefe Jhatigfeit
ausübten. Sdjliefetidrrourbe. mie ermahnt, bie Aufteilung uon
brei

roijfenfdjaftlidjen Afftftenten unb oon jroei Bureaubeamten

genehmigt.

ÜH'nlunall'rijuijt unb ^cnftmatp^fegB.

Tciifmulpftcgc in Cftprenpcit. 3n ber ,"wih tesfitjung
in 1899 ber VtooiiHialfontmiiiiou für bie Tentninls
pflege in ftp reu Ren berichtete bet Borfigenbe, SanbeS'

bauptmaun ». V raubt, biitj bie „Anleitung jur Senfmalpflege
in Dftpreufjen'' nom Vrooinualfonjeioator Dr. Boettidjet
fertiggcftellt unb mit tien ebenfalls ooKenbeten 513 -Jiusuigen
aus bem ^nueutariiationsmerte ber Sau; unb ffiunftbenfmäler
ben

einzelnen äRagifttaten, Secanaien, Siocefen unb Bfarreien
uigefertigt merben mürbe. — §infid)iiidj ber Seroinnung uon
Vertrauensmännern jut Unterftütjung ber Veftvebuugen bet

ffiommiffton folien burdj Anfrage bei ben vanbräihen unb

Superintenbenteu geeignete Berfönlidjfeiten ermittelt, Daneben
iusbeionbere bie Vertrauensmänner ber Altctthitmsgefell
fdjaft „Bruffia" um iiire SDcitroirhmg angegangen merben.

,\m uorigen jaljre mar befdjloffen morben, bie ©rgebniffe ber

Ermittelungen über bie in ber Vrouinj uorhanbeuen leiteneu

Baume unb erratiidien Blortc jufanunenftelleu unb binden

)ii [äffen. Sie ftommiffion befdjlofj je§t, bie Vbiiaublung,
mit bei Brof. Dr. ,\eiu;iii) jur Reit nodj bejdjäftigi ift, als

beiouberes veft bei oon ber VhimlaliidMifonontijdjen (SefeD

fdjaft herausgegebeneu „Beiträge jur Vatuvfunbe ^Jreufjens"

erfdjeinen 511 [äffen, um eine möglidjft meite Verbreitung in

ben betf)eitigteii Greifen ;u fietjem, unb biefeS §eft gleidjjeitig
als Sonberabbrud täuflidj ;n madjen. Sie in bei legten

Sitjitng ber ffiommiffion genehmigte iBiebertjerfteUung ber

jBierbrüberfäute,
bei iUetbtübethug in ber ffiapornet §eibe

ift
erfolgt. gut bie §erfteuung eines ©ebenffteines' am

ztm ftapedenberge bei lannenbetg fini 1 KK) iRf. )ut Verfügung
gefteltt.

— liebet bie Auäfüf)rung ber SEBieberfjerfieuungäarbeiten
an bev Äanjel unb bem Altare in bei Rirdje in SBaltergborf,
Mteis ^eiligenbeil, für roeldje 75<i JJit. beroiüigt mürben, [inb
leitens ber ftaatlid)en Bewürben meitere SD2ittf)ei(ungen nodi

uid)t ergangen, ©eneljntigt mürben je 500 »U. für äBiebet

'.n\i\ ber Manul in ber 5tird)e in Aiieblanb unb ber

aufgefundenen Silber in ber xirdje in Jrjarau, flreifeö ijjr.

tfnlau. gür bie Beib,ü[fe )iir SBiebertierfteamig bei ßfan
firdje in iüormbitt, Mreis öraunsberg, mürben 3000 SlJf. in

jroei Jatjreäraten je L500 Bf. gene^migl gur §erfteUung
einet 1 irte bei Viooin; über bie »orgefa)id)l
."?unbi infüljrung bei Cljiii'ieutiiums im 13. ,\niiv

hunbert mürben 1500 Wl milliji D > Fertigung

Marte mürbe ber BroDinjialfonferoatot Boettidjex betraut—
Auf bie Eageäorbnung mürben nodj übernommen" ein auf

g-teilegttng unb roomögtid; ^erfie&ung ber SBanbmalereien in

ber Kirdic in Arnau gerichteter Antrag beä 'i'rof. Dr. Titttid)
Braunäberg) unb ein Anfüd)en bei BrofefforS Dr. Menöerf,
aud) bie in bet Sitcbe in Rubinen befinblidjen Bitber, roenn

möglid), loiebeilierftellen ju [äffen.

Limburg n. .s>. AuS bem uon ber pfäfjifdjen fireiä:

gefelljttjaft bes barjetifdjen Jlrdiiteften unb Ingenieur Vereins

herausgegebenen SBerf: ..Tie Baubenfmale in ber fßfalj" ift

„bie Älofterruine Simburg" als Sonberbrud erjdjieueu.

(SubmigS^afen, Baur, 1899. Sie Sdjrifi, bie eine Beitreibung
bei feurigen Stanbes ber Shtine foroie aus ber jeber oon

^rof. 9)Jone (Äarlstu^e
1 eine Afi§anblung „jur ®efdjid)te bes

.^fofters" entljdlt, bürfre nameniCidj für bie Jlieiluelimer bet

Turf l) e i m e r (S e n e r a I o e r f a m m 1 u n g beö Öefammtoetetns
uon Sntereffe fein.

Shttnberg, 12. Januar. 2er beabfidjtigte Umbau bes
„Slaffauer Kaufes" gegenüber ber Voreujetfirdje, ber t)ier

ben (Stlafi befonbercr ftdbtifdier @d)u|norfd)riften lierbetfüljtte,

barf jeljt
nl^ ueteitelt gelten, ©ie ootgefeMe Stegietungsftelle

bat bie Befdjroerbe ber Befi^erin bes .vMiuies, einer Stiftung,

gegen basi Verbot bes Umbaues abgemiefen, unb Da bao

äRinifterium bie ermahnten Sd)u§oorfd)rifien gutgeheißen (;at,

roirb moljl aud) bie Anrufung ber leiueu "\nftani erfolglos
bleiben.

?ct preufjifdje @taat§b,auSb,a!tSn(an füt 1900 fielet int

©tat bes .Kultusminiftetiuuts für bie Tentmalpflege oor: 1. Jiir

äÜiebevljetfteUungsatbeiten an ber Rlofterrume Elbena
4500 l'if.

; 2. ittnt Anlauf uon öninbftürten in bet lim

g e b 11 n g be r @ tif a b e 1 1\->\ i 1
dj

e i n fli a r b u t g jroeefs lirbaltung
bet nodj ootbanbenen Baulid){eiien bes Seutfd)b,erten=Örbens
22 500 SRf.; 3. Staatsbeitrng iu ben Soften 5111 SBieber:
l) e r ft e 1 1 u u

13
bes 2 rb 1 i f e 's in SW a r i e 11 b u r g 50000 SR 1 ;

-I. junt SBieberaufbau bes Oratoriums ber Saalburg
oergl SenttalBI. b. Baunerro. 1*99, S. 2ii4, ;!70, 3)en!malpflege
[899, 2. 105 bei »ombura 0. b. v. 2<"K)(X0 Ulf.

lichte BJitfljciliuuxcH.

:Hiiiuifri| * germanif rijc fvorfriiuug. Unter biefem 2itel

erörtert Brof. A. flfiriiaelis. im Anfd)(ufj an bie 8er=

ininbiungen ber Sirafjburget ©eneraloerfammlung (Äorr. VI.

190(1, S. 1
,

mit iadifunbigem Urtbeil bie Abfidjt ber Ve

grünbung einer Mommiffion füt römifdj=germamfd)e Jorfdjung
im .iujammeuljang mit bem Äaifetlid) Ard)äologtfd)eii ,Viftitut.

äBBie alle liebner in Strasburg, befürioortet er in mdriufter

ffieife bie .vuiiiiiiieiuiiig oon Verttetem ber oiefdjidits unb

Altertfjumeoereine, mbem er ben uon bei ßenrtaibiterrÜDn ge.

ftellteu Antrag auf Etgnnjung ber ßommiffion burdj fünf

foldier SÖJitgliebet unterftünt. Atä Sin ber ffiommiffion empfiehlt
audi ber Vert. Viaiir,, in bet Voeifc, baf; bie ffiommiffion unb
Das ibmifrijgetmaiuiihe tientralnuijeiuu einem SMreftor untet-

itelit mürben, bem für bie 'Jiad)bilDungs= unb Jötebertjerfteffungä^
arbeiten ein tedjnifdjer Tircttor unb für rbnüfdjes i'lltertfiutu

unb Bräf)iftorie je ein Affiftenl beigegeben merben iollen.

äRidjaetis beult Dabei jugleidj an Die ©rridjtung einer Art

Modifdjule für äWufeuinsbeamte. Vergi. Vi. -H.
\ Setlage 11,

15. Aauuar. 1

)

QäfarS *HI)ciu Acftuug. Die 0011 bem Brooinjial
mufeuni in Bonn im ,"\aljre 1898/1899 uir Mlürung Der

Atage nadj bem Drteoon Eäfars .Hhein Aeftung oeranftatteten

Ausgrabungen [jaben befanntlidj )u Dem Srgebnifj geführt, bafi

1 >hu |Sro| Oiidjaelifl not uns in bantenSroertfjet

SJJeife eine Anjafjl Sonberabiiige feines Auffajes jur Berfügung
iteftellt, bie mit auf V.'unfd) gern abgeben. ?ie ;Hcb.
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bie -XheiiiAeftuug int Keuuriebet üeden, in bei äKitte jtüifdjen

UtmiK unb SBeifsentfjurm, mit großer Sffiaf)rfa)einKdjieit als

däfars" Sßerf aiiiiincbmeu fei. 3e§< wirb in ben „Bonner
,\ai)iiu[iik'in' Don bem Seiler Ber Ausgrabungen, -lirofeffor

SonfiantinSoenenin 0eineiuicr)aft mit^Srofejfoi § Kiffen
bei ausfübriidie S3erid)t über Die Ausgrabungen, Sic Babet

5U Jage getretenen gunbe imb bie aus" ihnen ;u jiefjenben

Scfjlüffc erftnttet. Tanad) ift als etfteg Srgebnifj 'cftuifteüen,

Bafj Sie 9if)einsgefrung iiit Keuroieber Seifen smeifeltos" ein

romifdjed iffierl ift, roenn in ihr aud) in crftaunlidier SBBeife

bas" gonge Softem ber Sdnitianlagen natfjfolgenber Jo^r
buube'rtc gleicbiam Dorgebadjt cridicim ©ie ©efommtform,
an bie Theorie ber Stabteanlage .IHtruus unb an bie Säfatifdjen

„Castra lnnata" erinnernb, entfpridjt mit ihrer Anlehnung an

ben Kljein befonbers gallifd) reinlicher ©täbteBefeftigung. @ct)i

römifd) ift feiner bie fd)lid)te unb botrj füljn umfaffenbe Tenf

weife, in bev Sie biefem SBeril)eibigungs"roerie ;u ©runbe

liegenbe jjbec, unter gegebenen ^crbültnifien Siele unb Sieles"

sn' fiebern, prattifdj uim AusBrutf gebradit ift. Staunen er

regen muß sie Icrimif, roomit in Bie fofen oultamirtien Stoffen
idiarie Profile eingeichniiten mürben. SBeldjer ;;eit ber

:Kbmerherrid)ajt t>ie gefhtng angehört, gel)t aus ben bei ben

©rabuugen gemachten junben Ejernor. Junerlialb Per ,"veftung

imuBcn römifd)c Steinhauten fomie römifdje (Kraben, in bem

AUiimerf her Jeftuugsgräbeu uns bies" ift für bie

jjrage entfcbeiBenB
—

©erätlje unb Sterben uon ©efäfjen

gefunben, öie ben für Sie ;-'>eit ;iuiidien ber 99eft|nar)me unb
her Drganifation ©aiiiens" Bind) Augufrus paffenben Jupus

Seigen. SBeiter aber Ijnt fiefj ergeben, \>a$ bie tfeftuug 3"

beginn ber Kegierungs'seif See Auguftus noch beftanben unb

erft ipatcr
— als im Jaljre V2 o. ti f1 v . Truius entlang bem

linfen 3ttjein=Ufer einen neuen iyeftuugsgürtel sog
-

aufge=

geben morben ift. lies gefjt aus" einem guitSe f)en)or, bel-

auf bie Keftc Bes Trufusfoftells felbft hinmeift, Bas nach bei

Schleifung ber gibein-J-eftung auf Seren norböftlidiem Jljeile

erriditet mürbe, Entlang bem Äaüellgraben mürbe eine Keitje

oon römischen veidjenbranbgräberu gefunben, Sie fdjon gemaf)

ihrer vage iiueifellos non 6er Raftetlbefajung f)errüE)rcn

minien. lahei (liefe
man aud) aui eine größere Aumln

auguftinifd)er SKünjen. Sie mit Sem Raffelte planmäßig oep
bunBencu Straßeivjüge, sie grofje Slnsabl uon SUilturreften in

ben Haüellgraben fomie aud) Sie uieleu ©räber fuhren ju sein

Sd)(uß, baß Bies .Haftell fein Etappeulager ift, fonbern uon

Auguftus biä etiua ju Somirian beftanben bat. Sie ange=

führten Jbatiadien iatji lU-oteüor fioenen ju folgenbem

(rrgebniß jufommen: „8'älit Bie ßrbauuug ber 9{§ein=geftung

liadjiuei'itid) in sie 3eit uuiteben ber tömifdjen Sefitjergreifung

©aQienä unb ber nadj Seit ©rabfunben unter Jtiiguttuo ers

rid)tetcn Roblenjerftrafse; bat baä Vollmer! nodi Seren ti'v=

rid)tung fortbeftanSen his jur (Srbauung beä neuen gefrungS=

gürtels, fo taim Sieiec. SBer! in S3erBinbung mit einer hoUcrnen

Sljeiuä'iodbriide nur sie ^efiung fein, Sie tiiifar bei [einem

gtueiten 3ib,ein;llebergang erririjtei Ijat." SBaS Sie ©rabungen
jur geftftellung See« erften 3ihein=Uebergange'ö (iäfnvö betrifft,

Sie g(eid)faOo im nergangeneu %af)re angeiteltt mürben, fo

Ijaben biefe nodi nid)t ju einem fiajeren Urgebni« geführt. SB :l

Tic Jyreibnt'flcr
s

J)Jiinftcrbanl)iitte. Jm 3tnfd)tuf; an bie

ÜBerfe uon öaffag Sie Äunft bec 13. galjrtjunbertä),
.vi. 3B agner uns befonbers" oon Gubborn (ber ©fulpturen=
SniluS in Ser Sortjalie Seo Jreiburger ?Jiünfters unb ihre

Stellung in ber ^.Uaftif bes Cberrbeins. Strafjhmg, lein

1899) fpradj in Ser Sanitär s©itjung bes 'Sreisgau Vereins
„® djauinstanb" lirof. Dr. Saumgarten über „Bie centrale

SteEung Ser Jreiburger iiiünfterbaubütte in Ser oberrfjeiniidjeu

Runft bes 13. Sarjr^unbertS". Unter 2lnerfennung ses unge=
meinen AOridiatleines unb Ber lieheuolien Sarfteüung aud)

Ser fleinften Sd)önf)eiten Beä gretburger JDlünfterä in Gidjborns

iitüdumg uerhielt iidi Ser Sortragenbe Sod) abtehnenS

gegen Bereu Hauptinhalt, tridihorii tonftrmrt einen 9J!eifter ber

ilte uns beö 2tniiiueö, Ber Burdjaus unabhängig unb

felbftaubig gearbeitet fja&e. SBäre Sie Sehauutung tiidUunns

[o luürbe in Ser Ihat sie Jreiburger üaut)üttc Ben

mahicnBen SRittelpunlt mittelalterlidier Sflufunft gebitbet fjaben.

'.Hber Jreiburg befaK bamals meber eine große ManSetsftrafec,

nodj haooiraaenBen iReid)tt)um uns .Hansel, eä mar fein

SBifd)ofsfi$, feine
©rofjftabt,

ionbern ein befdjeiBcnes Sanb

ftäbtdjen. Tie ^ortalbtlbung, sie ganje Olrthitettur unb bie

plafiifcfje 2ihmmfanoiSminii am SDlünfter ift oielmet)! franjöfifd),

Bas einjige Originelle, BaS für Bie Urjprüuglidifeit Bes STOeifters

jpredjen tonnte, ift sie Rührung ber ÜlrfaBenbogen, Sie uuunter=

brodjeu bis im nereinigenben Spihe uerlaufen, in Strafjburg,
Imuis uns ;iibeims aber unterbrochen finB. '.'lud) ber Silber=

idiah roeifi auf franjoftfdje Sßorbifber liin; mögen aud) f)icr unb
Sa geroiffe liigeuthumlidifeiten, roie Sic SarfleUung Scs

.Hriüifircs beim ©erid)t, originell fein, sie .'lehnlidifeiten mit

Ber iparifer Ratljcbrale unb sei ;u rlihcims iü ;u aufiallenb. tiidi--

borns ftarfftes SemeiSmittet ift Ser Stil her gfiguren, Ben er

mit gröfetem [yleifee ftuBirt bat. Ter Stil ift in ber Jljat

Bcuticb, Sic Atgiiren iinS im äiergleidje mit Ben fraiiiöfifcbeu

Diel ibealer, reiner uns idiouer, bramatifet) lehenBiger uns

orbnen iid) in feiner Weife, wie Bort, ber ütrd)iteftur unter.

Slber Bennod) ift nicht naebroeisbar, Bai; uon t)ier aus eine

SBrücfe jur ®otl)it Strasburgs gefübrt fjabe, beftetjt
feine ülu-

beutung, wo Ber fjiciige SReifler gelernt fjaben fbnnte. 3(m

gfrafjburger Sliinfter entbeefte (iid)born eine Kadjafjmung in

Ber Sßeftfaffabe uns ("teilte einen DJUifter auf, Ber nadi Bem
bort aufhemahrteu "Hifie A unb einen, Ser nach Sem SRiffe B

gebaut [jabe; Sann fei (rnuin erfcf)ienen unb babe bitrd) feine

Stenberungeu Ben urforunglicfjeu Sßlan uerBorhen, eine fufjne

unb I)öcf)ft uniuohrfdjciiilidje Setjauptung. ©erabe an ben

giguren, heionoers Ben Jungfrauen, ;eigen fid) Bie llnterfdjicbe

jmifdjen bem jvreiburger uns Beut Strafjburger 'Sau, unb biefe

8erjct)iebenf)eiten jinb am Jreibmger äWünfter ;u grofi, um
originell ;u fein.

©in alte* fttjmnbifdjeS lobtcnbudi ift uon J. S. Sau
mann fiirjlid) mieber aufgefunben morsen. (SSergl. Seitfd)rift

für Bie ©efdjidjte Bes Cberrbeins. lis hauBelt fid) um bas

iobtcnbud) Ses allen SB obenfees 5t" (öfters Salem, Bas feit

Sem Jahre 1510 ocricliollen mar unb für bie fdiroabifdje unb

[übbeutfd)e
<
v
ieid)id)te uon großer -Eidjtigfeit ift. 3lus Biefem

Ijat iid) nun ein Suäjug erhalten, ber feit Sem Untergange
Bes alten JoBtenbucbes bis jum @nbe Bes Slofters al^ bas

offizielle
v

}iefrologiitm 2alems Bicnte unB fid) halb mit ©in

tragungen füllte. Btefer 'lJefrolog mar feit Bem Anfang
uniercs JahriutiiSerts ebenfalls oerjdiollen unb ift nun uon

Naumann in bem Jiroler Mlofter Stants im oberen Jnn=Sl)al

aufgefunben morben. ifs ift auf oorjüglicfiem Pergament in

Mlem'olio gefdjrieben. Seinen ©runbftocf hat ein Salemer
fli'onch. SDcaternus ©ulbemann, geidjaffen, ber fiefj am Sdjluffe

feineä in iierlicher Schrift gefdiriebenen Kerfes ielber nennt.

5>ie [üngften urfprünglidjen Eintragungen ©ulBemanus finB

uon 1449 unB 145d. Bie Kamen aus Bern alten iCobten&ud)

finb loillfüriich mit heriibergcnommcn. 28at)rfd)ein(idj follte

;unäd)ft Bas alte neben beut neuen im ©ebraueb bleiben unb

Sie Eintragungen in beiBeu im 6t)or Jag für Tag unmittelbar

uacheinanScr }ur Serlefung fommen. Tas Tobtenbud) mar

barauf augelegt, für ,\ahrhunserte auszureichen unB thatiäcfilid)

mar es aud) im Slofter bis 1802 nod) im ©ebraud). Seine

Einlage weicht uon alten bisher befannt geworbenen SJefrologen

Scbiuabens ab. ®ä hat nämlicr) jroei Jheile. Ter erfte ift

beftiuimt für Sie eigentlidjeu IKöndje ju Salem, ber nad)fo(genbe

für frembe Slbudte unb i'aien. 9cad) bem Untergang bes alten

SBudjes" imtrben sie Kamen Ber Salemer Siebte nachgetragen;
aud) bis ins 18. Jabrhunsert ift nod) eine SReifje uon alteren

Kamen hin-,ugefügt morsen

4*crfammltiiig bcutfdicr viftorifer. Öom 4. bis 7. Ülpril

s. Js. unSet in .«alle a.Z. bie VI. Serfammlung seutfeher

§iftoriiei ftatt,
in SBerBinbung mit einer Ronferenj lause',

gejdiicbtlicber ^ublifationsinftitute. Vortrage iinS angetiiitBigt

uon Ben Ferren ^rof. Dr. Sdjäfer .oeiBclberg übet

Eintreten Ser norbifdjen Wachte in Ben breifjigjöbrigen Ärieg' ,
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Brof SHitteiS Seipjig Bie neueren ©tgebmffe berpapntuS

toridumg" mit anfdjliefjenber BiStuffion . Btof. Ulmonn

©teifSwalb): „3ut B>ürbigung »et rtapoleonifdjen ijrage ;

Prof ©eljet Jena): „3)aS Betfjältmfj oon ©taat unb fiitaje

m Bman»" (bei'too
mit (Debatte ; SProf. jjtiebjung (9Bien

Ba§ ängebol bei beutfäen Saifettrone au Defterteid) im

Sofite 1814"; Prof. fied (fialte): „©tabtbürget im? Stabfc

neridit im ©adjfenfpiegel' mit Bebalte . ptof. lUur, ;S6mgS=

betq : Sie ®ntwi<fetung ber hmoriiclien profeflut in RömgS
beut" Ptof. :K n d) * a ii i fcalfe : „Set niebetliinbifcfie Slufftanb

unb bas Beutfdje SÄeidj." Sßeitete äuShmfi ertfjeilen ber Bot*

fiftenbe unP ber >diru"thitirei' beS Crtsaustdnmcs in volle

$ito}. ©buatb iDletiet unb prioatbojent Dr. ©ommetlab.

Borfi§enber beS BetbanbeS beutfdjet fiiftörifet ifi
utr ;',oit

Btof. ©. Kaufmann Breslau

PiTlonalkn.
Dr. ». 2ufd)au, Sireftorial - %\fifieni am SKufeum für

Bölferfunbe, prioatbojent an ber Unioerfüät Berlin, mürbe

uim aufjetotbentlid)en Btofeffot ernannt.

Dr. jptflett, ©efj. Jliriiiinaih am ©et). BtaatSatdjroe ui

Berlin, eriuelt ben ßroncn^Drben 3. filafle, 9lrd)iobireltor Dr.

Ä^agcncr. SEKeSbaben, ben SRott)en äbler^Crben 4. Klaffe.

rittevavirilicö.

ytcftculnnb. 3?ad)bem in neuerer 3 eil allerorts bas

Jntereffe an heimlicher öejdjidjte unb vitteratttr in erfreu-

lidjem SBadjSttjum begriffen üt. hat üd> auS biefein heraus

baS Bebürfnij; entroitfelt, in jureiajenbem SWajje über ben

©tanb biefer Siüeratur, bie Stjeugniffe unferet (jeimifdjen

>eitnititeller unb Bidjtet unterrichtet -,u werben. Um biefem

Bedangen geredjt ui werben, begritnbete bei oevftorbene

Aerbinanb [Jwenger, Bibliottjetar ber Stftnbifdjen 2anbes=

uibliothef in jjfulba, bic nunmehr im II Jo^rgang ftefjenbe

^eitfdjriit „fieffenlanb", meldte idtoti burdj bic Reit ihres

ikttefjens ihre (Sriftenjberedjtigung beroeift. BaS „fieffenlanb"

hübet ben ©ammelpuntt aller bor Jntereffen, roeldje in ber

Jagespreije nidit genügenb oertteten finb unb in einer A-art)

ieii'id)riTt überhaupt nidtt
betüdfjdjtigl

werten tonnen. SBer

einmal einen .VibresbanP auffdjlägt uub baS ungemein reid)=

haltiae 3nb,altSoerjei(f|nuj res ganjen Jahrgangs Purcbtuuftert,

wirb tid) überjeugen, bau er einen (ittetarifdj wetlfyoolten

Srfjatj
in bet 6anb halt. Mudj auf n>cuell hn'taru'rfiem ©ebiet

wirb äWannigfatttgeS geboten. An populärer Barftcüung ge=

haltene i'lu'iane werben auS bemfelben jum Stbbrud gebracht,

bie geeignet ftnb, bie Ijiftorifdje ©rfenntnifj ui törPern uub

bclefjrenP jll
muten. Namentlich l)at es bie Aufgabe, als

ISrgttnjung ber fjettfrfjrift für iic idjte unb 2anbeg=

funbe ui roirfen, bie jätjrlid) mir wenigen arbeiten aufnähme
ui gewäfjreti oermag. Haä „fieffenlanb" erfdjeint unter ber

.Kebattiou oon Dr. Wilhelm Srotefenb (weimal monatlidi

in IVj bis 2 Bogen ftarten öeften (Sertag oon ,«. S

ffet).

-.Mnjcincr für irtuuciuriidie •.'lltcrtliuiiiotuiibc. Bei

her Bon ber Statin uui itdieu ®efe((fa)aft in ^uritii heraus

gegebene „Slnieiger" iü oon be; Biretlion bei la)weijerifd)en

i.'anbc9iuu>eums übernommen uub etfd)eint in neuer Jolge (U

(ileia)aloamtlid)e9Crgnn beä Berbanbeä berfdm'eiieriid)eu alter

ihumsmuieen uub öer „©efeltfajäft für (Srijafturig hiftoriidjer

MunuDentmaler". Sie
. Jetti ciirif t, Seren Sebaftionö!ommiffion"

aus Tucftpr Dr. 3lugü, Dr. vebmann. Brof. T>r. ftahu,

Dr. 3eller:^erbmüller unb $rof. Dr. Semp bcftet)t,

eridieuit gut ausgcüatiet unb reich, illuftrirt, pierteljäbrlid) in

iiuei -.Hbtheilungeu. Bie erite enthält Sbfjanbtungen juc

idimei;eri'"d)eu Siltcnhumsfunbe aber DueOenmatertal aus

X'lrdjiueu, Pie uneite iVittf)eiluugen aus bem Sanbe^mufeum,
aus bem Serbanbe ber fdj»eijerifd)en 2lltertimmsjammluniien,

Per iSciellidiatt für Sr^attung luftoriidier Sunftbentmaler,

uuP ben oerfdjiebenen Santonen. Baran fdjliefien fidi Sn

jeigen Per genannten ^nftitute unb ISefeHfdjaften fowic ein

vti!.'vatmacv,eiamii;. -.Hio befonbere Seilage eridjeint unter

veituini Pes Prof. Dr. 3!al)n bie Statiftif )'d)ipei;eriid)cr

SunftbenftnSIer.

ijimci-blatt, 32r. 31. 3nf)att: :)(ittevlina, RafteU

Jiieberbieber, bas prätorium, ber Ranal, PaS Sab, Pie Ber

Ifjetluug ber Gruppen unb beren SagerungSweife. Bobewig,
Kaftefl fiebbeäborf bei SJeuwieb. v ebner, SimeSftrede oon

Borf Moiaiain'en bis Haftett 2ltteBurg, i'aufenfelPer SBeg,

©ffjönäuer JBeg, (Srienhof, ©algenfopf. SteinFafteU Memel.

'Kolff, .öaljthurin am vimes in ber Butan. Slnthes,

SafteU ®roggerau. Stfjumatfjer, Unterfudjungen an ber

babiidjen Strede im ,\aino 1898, beumPeis nauell unb 3tabt=

befeftigung Bei Sßimpfen f. fiorr BI. 1899 S.51). Kettlet,

Mafteli Benningen, |Wifd)eii tianftatt unb SBaIB,eim.

Bet Betein für bic Wcidjithtc Bortniunb-ö unb bor

Wrafid)ajt Warf hat herausaeaebeu: 1. „Xartinunber ttr<

funbenbudi", Banb m. 1. ßätfte. 1899. 3)tatf 10. Bon

Dr. 9tü6et. Ber Banb entfjäft aufjet 9lad)tragen unb \m

batitten UrfunPen Pes 14. oahrbunPerts Urfunben unb

;Hed)iuingeu Per ^ahre 1401 bis 1410. Set roefentlidje 3"'

hall be§ »anbe§, wetajet in 358 3?uminetn gegen 1000 Briefe

unb Urfunben nermetthet hat, betrifft tjauptjacrjlidi Pie Rh

ftänbe unb Berb,ättniffe, weldje fidj aus ber finanjiellen Ättfi«

unb ©ilbenreootution Pes Jahres 1400 entwirfelt haben. Bie

finanjiellen Berpffniffe wären trüber in bem SBerfe oon

:Kiibei: „Sortmunbet Aiiiiiir,; unb Steuerwefcn. 1892. I. Banb.

Jas 14 oahrbunPert". genau auseinauPeriieient Tic Borrebe

Pes lUfunPeuburfies in. 1 jeidjnet furj bie äBeüerentroitfehing,

wie tie üdt aus Pen UrfunPen unb SRedjnungen etgiebt. Bte

Urfunben entflammen meiftens Pein Bortmunber rtaPtardni',

Pod) hat audj bas Moluer ältajiu mandje lirgannnnieu ergeben.

eine austnhrlidjc Befpred)ung Pes UrtiinPenbudies bringen

bie „§anftfd)en ©efdjia)t§btätter" Jahrgang 1898 c L83 bis

190 oon :'i Äoppmarm. 2 Baä neunte fieft ber Beitrüge

jut ©efa)id)te Bottmunbä unP Per ©raffdjaft '.'.'Jarf bringt

ebenfalls oon MfiBel: Tie Bortmunbet Worgem'pradien
l.\> bis 1583, ein Beitrag jut ®efa)id)te beS ehelidteu

erredttes. SlnluKlid) beS RaiferbefudjeS in Bottmunb unP

Per ®inweif)ung Pes nnePerheraeüeliteu StatfjIjaufeS finb fetner

jwei Heine Btofd)ttten oon Mübel
etjdjienen:

l. ..Ter SHejefi

ui Bottmunb 1609" unb 2. .Aeftidtritt jut (Stbffnung Pes

Bottmunb gmäfanalS", enttjatrenb l. uir Meidjidjte Per Bort:

munbet fianbe(S= unb BetfeE|tSwege; 2. Pen Jen Pes „©oft

budtes Per stabt Bottmunb" beS bem Äaifet jut einjeiijnung

OOtgelegteu, golbenen Bud)eS, in mefdjem Pie ©8fte ber Stabt

Bottmunb Det;eid)net üehen .
I.

profeffot ?(. 3. Slmmoii oetöffentlidil als 2 Banb Per

. , Beitrage jur beutt'd)=bbhiuiicheu öolfälunbe" von profeffot

i>r. fiauffen (Prag, ßotoe, l
v :'> SoWSfdjaufpiete aus bem

imerntalbe. BaS ootliegenbe 1. öeft enthalt: Pas fibtifiet

[piel in einer Bearbeitung p eiroiihetis oon l^|
s

ein GJtiftfinbfpiel oon 1337, ein Bbrfpiel unb Seiben ©dtifti

Spiel atfj Jriebberg, ben ägi)ptifd)en ,\otei>h in ber Jaffung

uou 1880 i 1881 unb ein Ürauerfpiel oon \ohanu oon

.Kepomuf uadt einem Präget Btud oon 1780

,tut Otit inalcriellen 3nball bi-r Dliitti<ilinii)eii inis M.- Kitltifiltnbeit Dtrantmorltid).

rdjioor mitt Htdtiurattj Dr. i. Baittm in Stattottdiburfl, flautlll 1 1"<.

II unb ii iiii. Rtnlfltidx itofbunjlKillMictii b (toft-iTdibruiltni, 'J'rriin Swift Rod))lra|
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uncinS in ?'etlin. iorafeonknjtilatt
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®efammtöefein§ ber beutf'c^eit ©efdjicfjt3= mib OTeriljumäbemne.
ri-ou, iMv.-^i.:!-:-!. jüi 1MO Mr. 4823.)

«r. 3 m. 4. Sldjtuubuierjigftcr ^atyvgang 1 900. äRft« ii. 5?tyrtl.

Inhalt: Jlnaclcgcufyeitcu See ©cjainmtucrciiio: diesjährige ttfeueraloeriammlung in Bresben. Beitritt' von oiet

Vereinen ium WcjammtDerein. ©eneraluer jammlung in Strasburg ©dilURi. ©iKimgeu ber Bereinigten

Seitionen: liebet ben Hortus deliciarum oer Slebtifjin Iperrab obn i'anbeberg (2>omIapituJar Äelter). ?ie ®»raa>
fnrtc bes iSljafi iStealfdjuIbireftor Vienbarti. ©tuhofartenatbeit l<rof. Dr. Jljubitfyum). Sage bes ScnfmalfrjiuKes

Prof. äBalle unb ©etjehnratt) t'ocri'rt)). ©tunbtarten ($tof. Santpred^t). 2ii.nmgeti eer HI. itno IV. ©eftion:

I>ie ©djlettftabter ©tabirethte (©tnbtbibltotfjetoir ©eng). Shtboff von SbabSBürg imb Burggraf ftriebrid) III. von

Nürnberg li^rof. 3Bitte). Sie juisbcutung bet
öfterreia)ifd)en

s

}kiriatardjiue unb bie ©rünbung ber SEBiener
jjiftorifrfjen

fiommiffion (Prof. r>. .gtoiebineef). .iuilturgefajiditüdie Publikationen (prof. Dr. &aiupred)t); Jie beutjdje

»Ration in ißabua l>rof. Dr. Änobj. Sie fterfteUung fjiftorifdjer Drtfd)aftsoerä.eid)niife (3trd)i»bireftor Dr. äBolfram).
~i!»ie tonnen Vereine unb älrdjiiie beitragen jur gbrberung ber inittelaltertid)en fiatenber= unb gefrlurt&e? i©et).

Jlncjclcgculjcitcit Des (öcfmnmtucreins.

©eitci'aluerfaututluug in Treiben.

infolge ber (Sintabung be3 Söniglid) Sädjfifdjen

3Uterti)uin§öerein3 unb ber Stabt SreSben, bie oon ber

©eneraloerfammtung beS ©efammtuereinS in Strasburg
mit freubigem ®anfe angenommen roürbe, roirb bie

bieSjäfjrigc ^eueratuerfammlung Öe3 ©efammt-
rjereinS com 24. bis 27. (September in ©reäben ftatt=

finbeii. 35er Qrt§au§jAitjs, beffen SSorftanb unter s

pro-
teftorat Seiner Söniglidien •öoljeit beä *JJvinjen ©eorg,
§erjog§ ,511 Saufen, bie §crren Oberbürgermeifter
iSeutter, :Keaierung§ratl) Dr. ©rmifd) unb 3tatl)§=

ardiioar Dr. JRidjter büben, unb ber SSorftanb be§

©efammtücreins ijaben ba§ Programm ber ©eneral»

üerfammtung oorliiufig, roie folgt, feftgefteHt :

lU'ontag, 24. (September: 3roeiter allgemeiner öeuifdjcr

3lrd)iotag unb elfter Jag für Senfina [pflege. 2lbenb§:

'JSorbegrüfmng ber £rjeilnef)mer ber @eneraluerfamm=
hing im -Jteuftäbtcr Gafino.

2>iengtag, 25. September, oormittagS: (Srfte •'öaupt=

»erjammlung in ber Slula ber Äönigiid) teeftnifdjen

"öodjfdjule.

'

®efd)äft'jberid)t. SSortrag be3 £>errn

$rof. Dr. ©efj. Selegirtenfitjuitg. 5ictcl)intttagä :

gafjrt nad) Sdilojj SBeefenftein im 9J}ügüt;tf)al.

inrrtfeft. 3l6enb§: ©efeüige SSereinigung.

3JHttiood), 26. September, oormittagä: Seftionäfitjungen.

g-aljrt nad) SJieijjen. 3meite ©auptoerfammlung

(^eftfi|ung pm Töjäfjrigen Subiläum beä Äöniglid;

<Säd)i"ifd)en SUterttjumänereinä) in ber Stlbrecfjtsburg

;u SJieißen: ^eftrebe be§ §errn 5Regierungäratf)
Dr. ßrmifd). Sßortrag beg $errn •'öofraih,

s

Drof.

Dr. ©urlitt über bie 3tlbred)tsburg. Ücadjmittagä:

Seft^ttgung beä SDom§ ju SJJeifien. 2l6enbS: ^eft=

mattf im üöniglid)en ^eluebere auf ber Srüljlfdj.en
•

Jerraffe in Bresben.

Donnerstag, 27. September, öormittagä: Seftions=

fi^ungen. ^Dritte §aupt= (<Sd)lufc) üerfammtung.
"J?ad)mittagS : Sefud) beS Äöniglidjeu grofjen ©artend

unb Sefidjtigung beö SKufeumS be§ 2Utertf)um§=
uereinö im ^ßalaiä bnfelbft. geft ber Stabt SDreöben

in ben Räumen ber beutfdien Sauauöfteffung.

greitag, 28. September:
s
i<ei günftigem Söetter unb

genügenber Setrjeüigung 2(u6Tlug in bie fädifi'd ^

Sdimeij.

Der Uutergeicrjuete bittet, bie 3tnträge unb 3tn-

regungen, bie auf ber ©eneraluerfammlung in SreSDen

flur 3>erf)anb!ung fommen fotlcn, iljm jur 9(uffteIIung
be§ enbgültigen ^rogrammd tfntnlid)ft balb mittfjeiien

311 roolien.

6t)nrloitcnburg. Dr. Saiden, 9Ird)ioratl).

2)em ©ef ammtoereih finb beigetreten:

126. herein für fäd)fifd)e ÖoHSfuttbe. )8ov=

fifeenber: *>err ©eneralmajor 5.
S. Arcifierr r>. ^-riefen

(Bresben ).

127. ?ic Wumic<iitiitifd)c Wefcllfdinft *,u Bresben.

Üorfit5enber: verr ©ebeimer ^ofrättj Or. Grbftein
(Sreäben 1.

128. Setein ,',ur Krfialtung
ber renfiuälcr ber

^rouin,', Sndtfen. aSorjt|enber: Aürft oonStolberg^
2i'ernigerobe.

129. rjreibcrgcr i>litertl)iim0ucrein. 3ßorfi|enber:

§ert 23ürgerfd)ullel)rer Äncbel (^retberg in Sädiieii'.



54

<5cneralocrramtuluiig in stralibura ((fll'alj).

Sottt 25. Bis 28. September 1899.

Sitzungen »er Bereinigten Schinnen.

!ßörfr$enber:

->err Sejirföpräftbent A-rciherr o. äammerftein.

I. Dienftag, Pen 26. September 1899.

Heber Seit ..Hortus deliciarum"
ber Slcbtifjin {"»errat» »on Sanöobcrg.

i*on ®. .Heller, Tomfapttular in Strasburg i. E.

v>od)oerebrtc Serfammlung !

Dem Acftprogvamin getnäfs
iuerben mir übermorgen

einen "Jlusflug machen nach öem 2t. rbilienberg. Diefer

berühmte Serg, früher v>ol)enburg genannt, rffc genwjj Der

^Bemühung eines vBcnicbcs roerth, nidn blof} megen fetner

cigentbümlicben Sage, roeldie bei günftiger Witterung eine

herrliche "..'lusndu über einen grofien Oeil Des eljäffifdjen

.RhcinlanDcs gemährt, ober auch, unD befotiDers feiner

(Sefehidjtc roegen, Die meit bis" in bas graue 2lltertl)Utn

hinauf ftcigt. Jdj roerbe Sie in Dtefein Vortrage niebt

bis jur Ejeibnifdjen, rbmiieben 3eii l)infübren, mein ©ebiet

bcicbräiift fidj auf bas drriftlicbc Hiittelalter,
- immer

bin aber roerben mir bis in Das jroöffte Jahrhunöcrt ju=

rütfichaueii, Denn in jener Seit ift eben Das berühmte
Hianuifript, über mcld)es idi Die Ehre babe ;u berichten,

auf Dem St. CDilienberg entftanDcn.

SJeoor idi aber oon Dem Inicbe felbft ipredie, muf
id) Sie fm, mit Dejfcn etiler unD Ijodmegabter i*er=

taiicrni, mit Der Slebtiffin löerrab oon VanDsbcrg, befannt

madien.

Öerrab aus Dein 2d)lofje VauDsberg ftammenb,

Deffen 'Kinnen am "Jlbbange Des l'tannclfteiits gegen
San ;u jcM noch lieh erbeben, rourbe ocrmutblicb ^raifcbcn

Den Jahren 1125 unb 1130 geboren.
.in jener .'>eu roül Das oon ber 1)1. Doilm im adjtcn

.MiltrlninDert geftiftete Rlofter oon feinem früheren ©lange
»ehr beruntergefommen. Ter $er$og oon Elfaf; unb

Sdjroaben, Jrteöridj IL. Der Einäugige (monoculus)
Sogt oes Mloftcrs, ftatt Deijen \Bort()eil in 'Jldit ;u nehmen,
hatte ferne amtlidjc Stellung litifbraudu um oiele ©üter

«in jid) ;u ;iehen. Die materteile Vage mar alfo in

Kucfgang begriffen, unD aiiDercrfcits, rote mir aus Der

.Miidinh einer Der lernen Miniaturen Des Hortus
erfahren, Da Der ©ottcSbienft nidn mehr regelmäßig ge

feiert rourbe, mar aud) Die geiftlidte 3uä)t (oder geroorben.
Tod) Der 3ohu Des v>cr,ogs gab Dem .«(öfter Erfatj

unD mad)tigen Sd)iitv Tiefer Sohn mar j¥riebrid) III..

Öerjog oon Elfaf; unD Sdjmabcn, unD halb nachher

Malier, als A-rieDriri) I. Sorbaroffa. Otoefi iu Des SSaters

Veb^citen, um 1 1 in ober 1141, lief, er, um bie flöfterlicbc

.'.udit loieDev ber*uftellen, SRelinbtö, Slebtiffin bes .1t (öfters

Berg bei "lieuburg in 33a«em, auf ©ofjenburg berufen.

Jtelirtbis, nach Gittigen eine '-BenoanOtc Des dürften,

nusgc^cidinct Durd) Aromnngtcit, Welebrfamfeit unb

latent, bemühte jtdjj aljobalD, Die geiitlidicn unb materiellen

ESunben, Die )ie angetroffen,
tu heilen unb ber .Hloftcr

idnile, in welcher Die -Tochter Der aDeligen Familien bes

vanDes
ftanbesmäfjige 3Bilbung erhielten, oon Steuern

loiebet Erfolg unb roibm ui oerlethen

2o hotte )ie Das ®lüa unD Das J ;
ciDicnit, eine rn

ieber viuiid)t auf?crorbeutlid) begabte Stbülerin hcramu
inlDen, meldie ihre niniait geliebte Vehnneifterin nodi

übertraf unD nad) ihr, als Stebtiffin cm\ voheitbuni,

Das begonnene "il'erf Der "lÜMeberberfteKung oottenben

tollte. Tiefe 2d)ülerin mar VerraD oon Sanbsberg; nad)

Dem loDe :KelinDis, am -Jl». ätuguft lliiT, rourbe fie

Deren "3iad)foliU'nn.

Unter ihrer meijeu unD oorjiditigeii Ütegierung
er

reidjte Das NUofter öoljenburg ben vbhepuntt jeuies

"il; ohlftanDes unD feines ©lanseS. 2anftes Wemutli unD

tiefe Arbmmigteit paarten fidi in il)r mit grofier

Jeftigfei!
Des SBittens unb jonberbarer ".llieifterhaftigteit.

vervaD brndite örbimng unb Sparfamtett in Die SSfts

maltung ber Äloftetgüier, unD nidit minDer mar ihr

Seftreben, um ihre ©nioffenidiatt in religiöfer .Uidit unb

"Kea,clmafiigfeit ,^u halten.

Tie uod) beftebenDen UrtunDen über Die Stiftungen
unD SBonedrte Des Mlofters beroeifen nidit nur VerraDens

Ihdtm,teit unD Mlugheit m Der 3Senoaltung unD Regierung

ihrer Wenofjeiijchaft, jonbern aud) bie Vodifchatjung Die

fie geitof, bei Den l)od)ften ^erfonlid)feiten ihrer Seit,

roelcf)c bie befagten Urtunben unterzeichnet haben,
- unD

Dennod), bemertt mit ;Ked)t S. 2 päd), tonnen Dtefe

Totumente oon ber eDlen l^emüthsaiilage Der ätebtifjin

feinen oolltommeneii begriff geben. „Um VerraDens

hohen, fraftHU'ii 2iiin unb oielfeitnie ".Begabung grünDlich

^u ftuDiren", tagt er, „muf, man in Das ©ttd) einbringen,

oa€ fie uns huiterlajfen uuD in Dem Die Erhebungen

ihrer 2ecle, Die Srböpfungen ihrer .HünitlerhanD, Das

^Kefultat ihrer
S

-Belefenbett, bie feboneu Jraume il)ter

lounberbaren Einbilbungsfraft meDergelegt fiub, ioroie

Die Areubeiigejange bie fie ihrem Venu, ihrem Erlbier

unD gottlid>en öräutigam geioiDmet."

^sa, Dilles Dies ift in beut Hortus deliciarum

enthalten. VerraD fclbjt, in tl)rer Sorrebe an ihre .Hlofter-

gemembe, Drüctt fid) folgenbermeife aus: „Tiefes "Hudi,

Vuftgarten genannt, habe ich Heine Sienc, unter ©otteS

antrieb, aus oerfd)iebenen XHlüthen ber hl. 2dirift unD

Der inenfd)lid)en SBeiäb^eit ^ifammengefetu unD aus Siebe

tu euch, mic m einem Zottig .Hud)en gebilbet, ;ur grbfUen

El)ie 3cfu (5()nfti unb ber Hirdic. Darum inüfet ihr

öfters nad\ ber nützlichen Jrurbt Diefes SutbtS hafchen,

unD euren müben Weift mit Diefen Vonigtropfen erlaben,

Damit iljr fo geiftig geftarft Das S&ergänglicbe hiemeben

gefahrlos Durchlebet, bas Eroige erreichet, unD Damit id)

l'elbft, Durd) euer mddüiges Webet oon jeber irbifdjen

".»Inhonglidtfeit befreit, mit euch ^u eurem oielgeliebten

^nlaiiDe hmimelioarts hingenifen merbe!"

.Hlarer unD lieblid)er tonnte mahl VerraD ihren er

habenen .iioerf nid)t fuiiDgeben. 5hr SSeri mar eine

Sammlung auäerlefener Stellen in allen .Uoeigen Des

menfd)lid)en SSiffensi, entnommen aus Der Sibel unD aus

Den 2chriften ber .«irehenoater unD anDerer 2d)iift)teller;

mitunter finD lieblidie, oon ihr felbft oenanie WeDidite

eingejdjaltet, roooon einige in 5ÖhtflI gejetu. beim Verrab

mar iiigleieh Tiditerin unD lonfünftlerin; eine Dienge

Miniaturen oon hohem ÜBectl», fomohl für Die Wefdndite

ber "l'ialerei unb Der i^ebraudie
jener

uralten .ieit, als

aud) für bie Mcjdiidife Des d)iift(id)en 2iimbo(ismii5,

fehmücften bas foftbare "^tidi, Denn VerraD befaf ein

Irübfcbes Jalent für ".Walerei, unD Dies 3fSeS hat iic ;u

lammengefügt jur Seteljrung unb Erbauung Der Mloiter

trauen ihrer Wenojfenfdiatt nnb jum Aortidintt Derielben

in Der Siebe (Sljriftt uuD Der Mircoc.

Ta anfere ".Uebtiffin forgfdltig ihre Duellen angiebt,

fo gemährt fie uns ein treues Stfi) ihrer Welehriamfeit,
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uiio eine Ue&erfidjt iljrer für bamali uitD befonberi für

ein jjfrauenflofter nid)t unbeträdjtlidjen Sibliottjer". 2Bar
ihr bie Duelle einei Stuijugei unbefannt, fo pflegte fie

Dorauiaufdjreiben: „In sermooe cujnsdam aucto-
ris." Tte Sejte roaren immer im Serljältniß m beii

naf)eftef)enben Silbern, fobaß bieSReifyenorbnungberSilber

jugleicfi
bie Reihenfolge ber £er.taui2üge ;u erfennen giebt.

Seftano nun Der Icrt ber fmnbfd&rift, mit SluSnafime

einiger 2(uffäfte unb ©ebidjte, aus Ejcerpien ober 9lui

jügen oerfdjiebener Sdjriftfteller, fo roaren alle Silber
oon fterrabeni van?, unP biefe Silber gaben bem Sud)e
feinen eigentlichen Ijohen ÜEBerth.

Die 3Ralerei mußte bie fülle beglütfenbe 8ieblingi=

befdjäftigung Per älebtiffin neben öen SPftidjten ihres Slmtei

geroefen fein! äßeldie auIIc oon 3>arftetlungen> roeldje

etfinberifme fp&antafie in biefen Dielen üERhnatuven, fo

reid) an Sitmbubern unb Snmbolümui.
Um Jhnen einen roürbigen Seridjt baoon \u geben,

wollen roir nun einen turnen Spaziergang in biefem Suft

garten madjen.
3lm Eingange finben roir suerft ©ott ali Sdjöpfer

ber unfid)tbaren üHJelt, ndmlid) ber Engel;
— unter il)m,

Sucifer in feinem ©lanae, fein 3Keifterroerf. ©leid) auf
Per auberen Seite fehen roir beffen Empörung, Sturj
unb Umroanblung. gerner erfdjeint un§ bie

ijl. 2)rei=

faltigfeit, roo()l eine Per älteften iSarftetlungen bei

großen ©eljeitnniffei in biefer Sürt: Drei i'crfoiicn in

ällter, ©eftalt unb Kleibung einanber gleid), fiften auf
einem langen Ihroue. Tic mittlere jyigur ergebt bie

9?ed)ie tum Segnen, roäljrenb bie äleußerften ein Sanb
haften mit ben HBorten: „Faciamus bominem ad

LDiaginem et simi litud iriem nostrara." Ei

fängt nun bie Erfdjaffung Der fiditbaren 2Belt an. 3u=

erft ber Suft unb bei äBafferi in ben mut&ologifdjen

©eftalten bei äleoluä unb bei Oi'cptun, bann fommt
bie Sdjeibung bei

Sidjtei
oon Per ginfterniß, bai 8id)t

ali
menfd)lid)e $igur in geroöbnlidber gteifdjfarbe, aroci

Sdjüfjeln mit gjeuer tragenb, bie Auiftcrnin aud) als

mcnfdilidie gfigur, aber grün gemalt, jdj übergebe bie

Erfqiaffung
Per Jhierc, bie Planeten, Pen Sooiacui

unb bie mntljologifdje iöarftetfung bei Sonnengottes in

feinem SCBagen, roelajer müf)fam oon oier ^ferben 13c;

jogen roirb.

5e|t tommt bie Erfcftaffung bei 3Kenfd)en. Ter

Sdjöpfer mobettiri älbami Seib aui rotbem Jbone, bläft
ibm Pen v>aud) bei Bebens ein unb oilbet bann Pie

Ena aus einer bem fdjlafenben Slbam entnommenen

flippe. Seiben Stammelten! oerbietet ©ott, oon Per jjfrudjt

bei Sautnei Per Erfenntniß Per. Wüten unP bei Söfen
ju genießen, fie roerben aber ungelrorfam unb, ihre

Sdmlb ertennenb, fudjen fie oor bem 2lngefid)te bei verrn

fich m oerbergen unb roerben fdjließlidt) auigeroiefen.
Ter Saum be§ 2eben§ im 9Parabiefe trägt menfd)lid)e

Mopfe alo Aiudit. 3Seiter finb 3lbam unS @»a in ber
'

Slrbeit begriffen. Tic Opfer Ma.no unb älbeli, Per

Srubermorb unb bie 3trd)e 3itoai)§ roaren aud) bärge
("teilt, ei finb aber feine Raufen biefer

N

i>ilPcr uorl)auPen.
Ter Sau bei 6abnlonifd)en Jburmeo ift intcreffant

burd) Pie Dtad)btlbung Per bamaltgen Sauroeri^euge.
Kadj) Per Tarftelfun^ ber SüuPe (ibamc. unterbridbt

VerraP bie biblifd)e ©efcgidjte, um fid) mit Pen menfd)

fidjen SBiffenfdjaften, ßrfinbungen unb ©inbilbuugen \u

befdjäftigen, mefdje infolge Per 3erftreuung Per Sölfer,
unb Per Entfernung 00m nmbren ©Iäuben entftanben

finb. \11er fominen ilbfjanbduuien oor über bie ^fnlofoplne,
bie freien Miiufte unb Pie 2Rnt^ologie.

'JUo
Stbbiloungen finben mir in Piefem 2lbfd)nitte

bie \wun 2JJufen ah Sruftbilber tu oerfdjtungenen W&
Paiffono, unb Pie ()öd)ft intereffante Taiftclfuna, ber

^J^ilofopbie unb Per fieben freien Miinfte. >n einem
inneren «reife fiiu Pie SPjjilofopbie roie eine Äönigin;
auo ibrem Tiabent ragen Prei Köpfe Ijeroor, etbiea

logica unb physica bcu'idinct; aus iljrcn Seiten ent^

fpringen Pie fieben T.uelfen Per freien fünfte. 2luf

biefem inneren Äreife ruljen fieben Sögen, in bereit

jebem alo roeiblidje jjigur eine ber fieben" freien Münfte
mit ibreu Attributen fielet, nämlid) Pie grammatica,
rhetorica, dialectia, musica, arithmetica,
geometrja unb astronomia, x'lllcs mit Siunfprücben
unb (irtfaruitgen reidjtid) oerfeben.

Üi'udt Pein roirb Pie bibiifdje ©ejd)id)te
mit etwa

50 Silbern fortgefe^t oon Slbratjam bü mx 3tücffel)r
ber ^'M'aeliteii auö ber ©efangenfdjaft, unter Per AÜdrung
be§ @§bras\

l'lit'ö biefen Malereien bebe idi oonüglidj jroei

Tarftelliunien bei Xabernafeli beuuir, mit allen bei=

liegenben ^ultuigerät^fdjaften. Tie eine mar nur
mit Per $eber gejeid)net, unb giebt uns Pie Jecbnit Pas

Verfahren Per aJlalerin
,511 erfennen; Pie jroeite Ejingegen

mar ooUenbet in Aarbe unb reidjer Sergolbung. ferner
roaren bie oier großen unb Pie jroölf fleiueti ifjropfjeten

neben einanber fteljenP abgebilbet, jeber mit einem Surudi

banb, roorauf eine SBeiffagung gefd)rieben mar. (Si finb
biei meifterf)afte Seidjnungen, bie GPm. oon ©teinle be=

nutit l)at für feine Slpoftelftguren in Per 3lpfti unferei

Straßburger sDomi. Ter ^roufjet Sonas ift gleid) nad)=

ber nod) einmal bargeftellt im SlugenblidE, roo il)n ber

SSalfifdfj auifpeit. 3u bemerfen ift, baß biefer äßalfifdj

genau und) einem Karpfen gegeid)net ift, bod) mit Per

'Jluffdu'ift cetus. verrab hatte eben feine ©elegentieit

gehabt, einen cditen ii;
alfii\1) ut feljen.

Sroei große unb mit oteler (i'iubilPumjsfraft auige
fubrte ©emälbe oon tiefem Snmboliimui finb ben

©efidjten bei Propheten 3ad)ariai, Pem fiebenarmigen
Veuditer unb bem Steine mit Pen fieben älugen geroibmet

(bie gemalten Driginalpaufen biefer Slätter Beftnbei

fid) im föniglid)en Kupferftid)fabinet ,11 Serlin). "itCadj

einer älbbilbung Per Drei .Jünglinge im gfeuerofen fommen
bann ^uiiadift ^roei aKegorifd)e 3Riniaturen über bie

Serbinbung bei alten unb bei neuen Seftamentei. Seibe

Silber finP 111 .Hreis= ober Slabform gegeidjnet roie bie

fdjon gefd)ilberte Sarfteßung Per ?ßbilofopbie. Sn Pem

erften Silbe bat Pie Hauptfigur, auf Pem fiebenarmigen

2eud)ter fi^enb, sroei Mbpfe, nämlid) ÜJlofei unb Ifbriftus,

unP balt in Per einen vauP einen Sprengroebel unP

in Per anbem Den Meld) Des neuen leftamenteS. Tie

Sruftbilber rings im Mreife ftetlen Pie Dpfer Pes alten

Sunbei bar in ihrer Sejietjung sunt neuen Sunbe. Tie

Hauptfigur Pes jroeiten Kreifei ift C5linftus mit Äönigi=
frone unb 'A'iitra: Christus Res el Sacerdos.

en bem Kreuse, auf Dem er ftebt, ift
Die Sunbe§=

labe mit Per Jnfdinft: Area i I eclesia quae
per nur,. in liberatur. Tie Sruftbilber rings im

Mreiie finb Pie djriftlidjen Jugenbeu.
Tic näd)fte 33tiniatur ift eine große «ompofition,

bie ©enealogie Ebrifti DarftellenP: Per Stammbaum, oon

ber ©ottbeit gepflanu, jeigt in ber flutte bie Aigur
'Jlbrabamo, barüber bie Köpfe Per Uatriardien, Könige
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unP ibrer Sprößlinge big auf Sofep^ ;
über biefem ftv-t

Wlaria, unb auö ihrem vaupte cntbUUjt Ejjriftuö. 3n
ben -Rebemroeigen futb ^atriareben, Propheten, Sübifdje

Äörtige unb ibr 3>oIf, unb in ber oberften Sinie, neben

(ibriftus bie 2tpoftel itnD bic gefammte (fbriftcntjeit.

3iod) ein inertes ©emälbe Dient mit ben brei eben

ermähnten $um Uebergang aus bem alten leftatneutc ju
Dem neuen. (5o ift Pico ein aUegorifdjeä 'BilD, au§ betn

Sucbe Jobs entnommen, in melcbent ber Seuiatfjan, Das

beifjt ber b,öBifd)c geinb, gefangen toirb burd) eine ätngel
in Kreujesform. 2tl§

Soctjpeife
bient Sie fiditbare

2Jcenfcbf)ett Sljrifti, beffen unfidjtbare ©ottljeit bie 2Jcatbt

bc3 SatanS jerftörett foffte. Sie ©ottljeit mirft bie

Singet, bereit Seine mit ben Köpfen ber Patriarchen

gefcljmüdt ift.

3e$t gelangen mir fjutn Silberfreife bes" neuen

leftamentcS- Jm Sejte feiert Verrab bie ©eburt Peo

ErlöferS burd; mehrere ©ebidjte mit
SJcuftfbegleitung.

Sic 2Jciniaturen bieten bie SarfteÜungen ber Kinbbcit

.sefu einfcbliejjlid) feines Slufentbalto "im lempel alo

Jüngling, bann Die Saufe im Jorban. Xa erfdjehtt ber

©immel mit roeii aufgefperrtem Torflügel geöffnet; ber

heilige ©eift in ©eftalt einer laubc gießt über Pas

naupt Cljrifti ein Salbungggefäfj aus; unten im "i^affor

crbliden mir ben Jlujjgoti be§ Sorben, eine motljo=

logifdie 5temhti§cena, unb eine mit betn Kreuze gefrönte
Säule mit ber 3n(d)rift: Baptisma in cruce con-
secrat ur.

Son ben Dielen ©emölben, bie fidi auf Dag öffentliche

Sehen Des 'oeilanDeo, auf feine Serfudjungen, feine

SBunber, feine ©letduittie begiefjen, tann id), ber furzen
3eit wegen, nur einige, me(d;e befonDere Eigentf|ümlicr)=
feiten barbieten, befpreeben, io Die Erjärjlung ooin barm

berjigen Samariter in Drei Silbern; Da fegen mir, rote

bie üJcalcrin jenen 3Roment ber oon Sfiriftug gebrauchten

©teicbmffe oerfinnlicbt: Per arme Serrounbete ifi 5roei=

mal am Soben liegenb abgebilbet, nämlicb neben bem
Seoiten unb roieber neben Pein sjhriefter, bie beiPe nacti

einanPer bodj ui 'Kor, oorüberreiten. — Seim JoPe be§

reichen ^rafferä ieheu mir Die Ictifel beffen ausgebauchte
Seele in ©eftalt einer Keinen natften menfeblicben gigur
alfobalb faffen, roätjrenb jroei Engel bie Seele Pes armen

Sajorug eljrfurdjtönoH mit einem Schleier umhüllen, um
fie in Pen Scbofj Slbrahams tu tragen. Unmittelbar
unter biefem ©emälbe mar älbrabam

bargeftettt, auf
einem Ihronc fitsenP; Per arme

SajaruS, retcb gefletbet,
in jugcnblichcr ^nfebe prangenb, ruht auf feinem Sdrojje;
nebenbei ftefjet ber reidie 3Rann entblößt in Pen jjftammen
unb seigt bie brennenPe Sunge.

3Sir gelangen nun jum Setben Ebjifti. Tu finb
leiber nur roemge iDarfteHungen erhalten, bodi befifeen

mir Pao Vattptbilb, nämlicb bie Kreuzigung, unb Piefe

in Dorjüglitber .k'idjnung. Semerlen mir noch ^uuor,

bafj ©errab Pen Eraum von 5ßilatu§' ©attin nicht mic

.Hlopftorf ab l)immlifdje Eingebung betradjtet, fonPeni

oielmel)r alo Einflüfterung oeä teufeis, Per PaPurdi

ba§ 2ßert ber Erlöfung oerffinbern mödjte.
Xao 8ilb Per Kreujtgung ifi geroifj eineo Per

mertroürbigften Pec> Bortus deliciarum. .vm oberen

Btjeite ift Per veilanP im Segriffe, auf Pao fdiou auf

gepflanjte ftreuj j« fteigen: feine «leibung ift hier nidit

bie gemöljnlidie purpurne Juiitca unb blauer Dianteli,

fonbern ein gelblicbco, fctjmu^igeä ©eroanb, Penn Per

(Trlofer erfdieint hier belaPen mit Pen Sttnben Per ©elt.

Ter SSorrjang Peo iempelo, Per bei bem Sobe 3ef«

jerriffen rourbe, trennt ba§ obere SilP oon bem unteren,

©ier ift Pao SJBerf Per Erlöfung idiou oollenPet: baö

§erj be§ VeilanbeG ift burdiboljrt, Sonne unP 9Ronb
trauern über bem Sreiue. 3luf}er Pen mirflidien Auiuren
Per 3Raria unb be§ SoßanneS, Per jroei Scbäcrjer unb
be§ SongtnuS unb Stephamio fommen uodi iioei alfe

gorifdje Figuren oor, nämlicb nie Strebe unb bie Snnagoge.
Tiefe letztere fiut auf einem Efel oljne Saum (animal
Synagoge, asinus stultus et laxus); fie iit uer-

blenPet ihr panier ift umgeftürjt, im Scf)of,e l)ält fie

Pen Sünbenbocf Peo alten Seftamenteä mit bem Opfer
melier. Tte Mirdie hingegen ift

mie eine Königin ge=

front; fie erbebt triumpbirenb ihr "i
; anier unb einen

Selcb um ba§ SSlut Jefu aufzufangen: fie fir.t auf einem

fonberbaren Il)icr mit Pen uier .Hopfen, melche Pen

Eoangeliften. alo Slttribute Pieneu . . . bie beigefügte

3nfcbrift lautete: Quatuor evangeliste animal
ecelesie. 3lm ^u^e beo Hreir,eS ift 3lbatn§ ©rab,
nebenbei fteljen einige £obte auf!

dlad) ber Kreuzigung brachten mebrere Silber Pie

oerfebiebenen Erfcbeinungen Peo auferftanbenen Erlöferä,
bann fam Pao feböne Statt mit Dem letuen 3Kable

G()rifti mit feinen Süngern oor Per •viinmelfahrt unb
Pie s>immelfal)rt felbft. vier erfebeint Pie manbelförmige
©Iorie, Pie Pen veilanb umgiebt, rote ein fetter Nahmen,
Per oon Engeln getragen roirb.

3cb muf; nun Pie älbbilbungen Per ätpoftelgefcbicbte

übergeben, um jum allegorifdjeit Kampfe Per Softer unb

Per dniftlidjen jugenben ju gelangen, Per nidit roentger
alo ^ehn iirotle Seiten Peo Hortus deliciarum an

füllte. Tie Softer unb Sugenben, alle in ©eftalt ge=

roappneter grauen, Eämpfen, Pie elfteren mit Speeren
-

Den Stacbein Per Slnfedjtungen
-

Spicula vitiorum

designant punetioues temptationum, Pie in

genben mit ben Scbroertern Peo göttlichen 23orte§ gla-
dii virtutum significant verbum Dei. Sei jeDem

einzelnen Mampfe finben roir ein vauptlafter mit ©efolge
uno eine mit röniglid)er Krone gefdjmücfte vaupttugenb,
ebenfallo mit ©efolge. 3)ie ©efeeßte enben bannt, Pap,

Die vaupttugenP Dao entaeaenftehenPe vauptlaftev tobtet,

mit 9lu§naljme ber ira (3orn), bie
fieb felbft tobtet,

mäl;reuP Pie patientia lU'inüthlid) ^iiiduiui. Ter Sieg
Per Jugenben folgt überhaupt fdinell, Podi anPero oerhalt

eo fid) beim Mampfe gegen Die luxuria, melcbe auf
einem reich oerjierten SGJagen einherfahrt unb ftott

Speere nur Slumen auoioirft. Ta roanfen Die Eugenben
unb finb auf Dem i-untte, fidi ;u ergeben. ©lücrlicber=

rtietfe fonimt ihnen Die temperautia \u Vulfe. l'iit

Per Kreujfabne (vexill crucis) treibt
[tc

bie Stoffe

in rotlbe ^ludbt, fie ftürjen um mit Pein
Sßogen;

Pie

luxuria mirP mit einem 2JcüI)lfteine jermalmt, Pie

übrigen Snfoffen entfernen fid) beftüru unb loerfen all

ihren Scßmua ab. Ta tomiut Pie avaritia mit ihren

©eföbrtinnen; fie löfjt otteä SEBeggeroorfene aufheben unP

füllt Pamit ihre joblreitfien Sofcben loch Pie atci-

gebigfeit jroingt fte balb, Die geraubten ©üter roteber

^erauäjugeben, unb uertbeilt biefelben unter Pie Sinnen,

naebbem fie Pie avaritia Purdibohrt unb getöbtet.
Oi'adi biefem Streite jrotfeben Softer hup Eugenb

fommen einige fnmbolifd)e Silber über Solomo mit

iilli'iuun'dier i'lnmenouini auf Cihnftuo unb Pie Kirdje,
nad) Pein volieuüePe. Tie nadifte, febt intereffante

Tar

ftellung ift
Pie Per Seiter, Pie jur Krone beä Sebenä
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Füljrt, roeldje IctUcre bie fechte ©otteä auä ben äßolfen

barreidjt. Söfe ©eifter in l)äf?üd)er ©eftalt fcbiefjen i

ihre Pfeile auf bie Jpinanfteigenben ab, roct^reno ber

l) ö II i fcti c Tradjc gottj unten mit Sift lauert. ©bfdion bie

Engel mit Sdjroertern bie Emporflimmenben üert|eibigen,

fallen bodj Diele berfelbenauä Derfdjiebeneitllrfadjen ab, nur

Bie djriftlidie Siebe ]cai itas) bat Bie oberfto Stufe erreicht

unb empfängt Ben Ijiinmlifdien Sohn. Stuf Ber Stange
Ber Seiter finben nur aber ein Troftiuort für Bie anBein:

Baf; namlid) Bunt Sufee roieber oou Bern Aalle erftauBen

roerben tonne. — Tie Silber Ber Sirenen unb Bes

Muffe*, Ber mit Sift ben Verführerinnen ju uuBcrftebcn

roufjte, begeben fid) immer nod) auf Bie ftreitenbe «irdje.

Ein fdibnec ©emälbe geigt un§ Bann bie gefammte
djri[tlid)e Kirdje. Sie Mtrcbc fclbft, aUegorifd) al§ Königin
bargefteUt, tbrant in einer flitttelnifche, unter üjr finB

Serufalemä Jungfrauen, ba§ heifu Bie treuen ©laubigen
(fideles), Bereu oerfd)iebene ©attungen auf beißen

Seiten gebilbet finb, nämlidi Burd) Zapfte, Sifdjöfe,

©etftlidjc
-- unb burd; roeltlidje gürften unb Säten.

lieber Bein ©ebäube ftreiten Engel gegen holt if che ©eifter.

2Bie ,,u felicn, halt fid) Bie fromme Ülebtiffin febr lange auf
bei Ber Scbiloeruna. Ber irBifdjcn Kämpfe für Ben eroigen

8ot)n. Eine anbere Eoftbare Sarftellung ift (ibnftuo, auf
Ber SCBeinfetter ftebenB, roäljrenb alle ©lieber Ber Strebe

Trauben auäfdjütten, fdjöneä SmubilB Ber guten äßerre

Ber ©laubigen, roeldje Burd) Gbriftuä unb in Bereinigung
mit feinem Vlute ocrBicuftuoll roerben!

Vaben nur tu Ben bis
jetjt gefdjilberten Silbern

bie iiuei erfteu Quellen Ber Verfügungen gefeben, nämlid)
Bie natürlichen böfen Neigungen unb bie Slnfedjtungen
be§ höllijdicn ©eifteä, fo gelangen roir jefct }ur brüten

Duelle, namlid) Ben Verfügungen ober Verfolgungen Bei

äufjeren 2Belt. Saju Btcut Bie ©efdiidjte be§ SfnttcgrtftuS,

auf Brei Aoliofeitcn. 3uerft tobtet er Eliaä unb venod);
er «erführt Viele Burd) feine ©efäjenfe ober überwältigt

fie burd) fdieinbare SEBunber; Bann peinigt unB oernicbtci

er auf oerfchiebene SGBeife diejenigen,
Bie il)in roiber=

fteben. Docg bauert fein 3teic§ nidjt lange, ©er (in

engel SäJlicbael fpaltet Bern Uebermütrjigen ba§ \>aupt,
—

Die Verführten tbun Vufje, Bie JitBen belehren fid)
-

Bie Snnagoge rotrb getauft.
9iun fommen baö jüngfte ©eridjt, baS bimmlifdie

^Jarabieä, Bie volle unB bcfdiiiftigeu Bie reidie t'bantafie
Ber Wüitftlerin. Tiefe bleibe Ber üDtiniaturen bilBet einen

3ufammenr)ang von mehreren Seiten. Ter äRittelpunlt

ift
Ber 9Ht be§ jüngften ©eridjteiS. Ta finben roir in

ber ilfitte Bc* oberen gelbeä Efjriftuä al§ Wichter, unter

il)tn Bie bodifteu (5l)bre Ber Engel unb im britten gelbe
Bas Kreuj unB Bie Seibenäroerfjjeuge. Sieben bem Widjtcr

'.Viaria unB Johannes Ber Täufer, Bie
gürjpredjer be§

jüngften ©erictjteg in Per altdiriftlicben Jfonograplrie,
unB Bie 3lpoftel, al§ 3Jlitrid)ter in jroei Weihen auf einer

Querbanl nr.cuB, bmter jeBem ein Enget, ©anj unten,
neben Bern Kreuje, fmeen reduo unb linf'o älbam unB
(iva. gerner felicn roir bei Slbam Ben 3tnfang ber

^atriardien, Propheten unB Ber übrigen 3lu§erroäh,lten,
Bie jum ©erid)te Eintreten, um oerljerrlidit ,^u roerben,
unB Bereu ©ruppen auf Ber Seite uiihu- m fehen finb.

Tort finben nur audi \iimmel unb (irBe in SSranb, mit

Bern neuen vuinnel unB Ber neuen (S'rbe, unb fehen, rote

Bie ^oBteu auferfteben, unb roie Bie rliaubthiere Bie

©liebmafien berjenigen,
Bie fie einft gefreffen, auSfpeien.

9luf Ben norheriicheiiBen flattern, alfp immer jur 3ted)ten

Beo SRid)ter§, iuol)iien Bie Stuäerroä^lten, ioeld)e Bie Hrone
BeS Seben§ erreicht haben, jroifc^en Salinen, unb ber 'öerr

trod'net itjrc Jhränen.
Kommen nur nun ^u Bern Sentralgemälbe jurüd,

fo fehen mir linfo uon (Sl)riftuc.' Jljron einen Jeuerftrom

herabfprühen, Ber Bie SSerbammten hinter Ber Auiur ber

trua abfonbert. 3lüe Bicfe gehen auf jjeuerflammen in

Ber nämttdjen Drbnung roie auf Ber redeten Seite bie

2(ii'öerniäl)lteit, nur im unteren §elbe roerben alle 3Ser=

Bammten BnrdieinanBer oon Engeln in Ben
fjößifdjen

s

J.»ful)l getrieben, roätjrenb ihnen Bie flammen fdjon über

Ben Häuptern jufammenfdjlagen.
Tann fomuit Bie eigentliche Tarftellung Ber 'öölle.

A-lammeuBe §öl)lungen, in mekben Bie Serbammren
braten, bilBen Bie

@inrat)mung. SSier A-elBer, Burd)

Alainmenmeere gefd)ieben, trjetlen baö innere. 3m
tiefften Slbgrunbe, in .Wetten iiefcbloffen, fir>t Sucifer afe

©atan (Lucifer ut Satanas) mit Bem 3lnticbriftu§

im @djo|e.
— 3tfle Derfd)iebenen Safter: ®e«, 3ßsuc|er,

9taub, SOtorb, Sßerläumbung, '^utjfudit, llnfittlimleit finben
ba iljre befonbere Strafe. Tiefe ganje Tarftcllung ift

loabrbaft Ber phantaftifd)en GinbilBuug eine§ Gallot

roürbig.

-)lod) haben mir einige in großem Aormate
gejeieb^nete

Auiiuen ju fcl)ilBcrn, namlid) oaS grofie Sabnlon ber

X'lpofalppfe, auf Bern jiegelrotfjen fiebentöpfigen Ungeheuer

fi^enB, mit Bem Sedier Ber 3ßottuft; auf Ber anberen

Seite bei Slatteä roirb Bie grofje Verführerin Burd)

Gngel in Pen A-euerpfuhl geftürjt. gerner BaS apofa^

lijptifdje 2Bcib, (Snmbol ber Mirdje unb Ber 1)1. Jungfrau,
mit Bem SterneuBtaBem auf Bem •Raupte; fie ift »on Ber

Sonne umgeben unB fteht auf Bem SDtonboiertel; reAtä

unten ift Ber rot()eTrad)e, Ber Bie Kirdje anfeinbet, linfö ber

3lntidjriftu§, ba§ geroaltigfte "ilverfäeug Be§ t)öllifcrjen

Trachen. Tiefes Silb, roeld)e§ mit Ben jroei norgeheiiBeu
im... Bie

Verfolgungen
Ber Wtrdje oerfinnlicbt, ift geroiß

eine* Ber grofjartigften be« Hortus deliciarum unb
rourbe Be^halb alc> Titelblatt Ber SieproBuftion in ^arben=
Bmcf Ijcrgeftellt.

9taä) ber ftreitenben Mtrcfie fommt Bte trtumphirenbe.
Ta'j ()immlifd)e ^ßarabieä ift hier noch einmal uerfinnlid)t,

unb jroar Burd) Bie ©eftalt Slbrabamä. Ter Erjoater

fitit auf einem Jhrone jroifd)en Jahnen, umgeben oon

Ben Quellen Ber oter %lü\)c beä irbifdjen ^5arabiefe§:

auf feinem Sd)ofje rubren bie 3(u§ermiil)lten.

SfSir nahen unä nun Bem (i'nBe. Üiad) einer langen

SlbbaiiBtung im Jej:te auc< ^ctru* Sombarbuä über bog=

matifdje unB moralifche Jljcologie, nach einem 3Serjeid)nifj
Ber Zapfte, nad) einem immcrmabrenPen Kalenber ober

Diarturolog uno mehreren djronolociifdjeu Snllen, Bie,

mit unfäglidjer ©ebulb ausgeführt, füv
"

oag Klofter oon

grofjer 2ßid)tigleit fein mufjten, fommen enblid) ^mei,

gegeneinanber ftetjenbe (3d)luf;geinälBe, Bie fid) auf Bas

Slofter ^ohenburg bejieljen.

Ta>5 cvfte SBilb jeigt un§ Bie Stiftung BeS Mloftero
urd) §erjog (i'tidjo, Vater Ber hl. Qbilia. Oben in

jer l'iitte fehen roir bie .rtloftcrfirdje, nüc Biefelbe oer

nuitblid) jur Seit ©errabenä beftanB. Vor Bern Eingange
Per Mird)e fteljt S|riftu5, mit Per Steckten fegnenb unP
in ber Sinfen eine ^ergamentrollc haltcnB, roorauf eine

älnfpracb^e an bie filoftergemetnbe; neben ihm reebto

SDlaria unb Petrus; unterhalb tutet ehrfurdjtönofl Etidio

auf feinem AÜrftenmantel unB bietet feine Sdjenfung an,

inBem er bem §eilanbe einen golbenen Stab Barreidn.



Smfa oon (ihnitus befinben ficti bie hl. Öbilia unb ber

oon ihr befonberS oereljrte hl. Johannes ber Säufer.

Unter biefem oberen Silb ift
eine jrDeite sDarfteffung:

bie hl. Öbilio an Der sinne ihrer gottgeroeirjtcn Sung

fraueil naht lieh Pein Ihrone rrjrce Saterä, roeteber an

Sie, ttte erfte älebtiffin, burdj Ucbcrrcidnma eines Sdjlüffelä

Das Klofter übergiebt. Ser grüne Soben ioll ben £>bilien=

berg barftellcn, mit ber merfroürbigen Seifdjrift: Mons
Hobenburg dellifer, id est sublimi's

Tic lerne Miniatur bringt un§ bie J-iguren ber

SCebtiffinnen 9telinbis unb fjerrabens in ganzer ©eftalt.

:)tclinbis befinbet fiel) noch auf bem erften Statte, unb

jroifchen
ben beiben aebtiffinnen finb in fedjs rli'eihen bie

Sruftbilber ihrer gefammten, meift abeltgen Mloftcr

gemeinbc, heitehenb aus 17 Stiftäfrauen ober Sborbamen
unb 13 2aienfd)roeftem. lieber benfelben bie Jnfdnift:

religiosa tem po ri b u - R el indis

et Herradis abbatissaruni in Dei servitio in

Hobenburg caritative adunata. Tic beiben

älebtiffiiinen Balten Sprucbbänber mit Slnfprachen an bie

Sloftergemeinoe. hieben SRelinbis bat vcrraD ihrer

innigft geliebten Beljrmeifterin ein jchöne§ £ob geroibmet
roie folgt: Relinda. venerabilis hohenburgensis
Bcclesii ab bati ss a, tempore s ijusd
sie

i|
u:i eque diruta d i restauravit, ei

gionem divinam inibi pene destruetam
nter reformavit. Unb nochmals, neben ihrem

eigenen Silbe, roieberholt fie ihre Tanfosacfüblc. fic

fdpreibt nämlich: Hurrad hohenburgensis abba-
t i > s a per B el i iirla m ordinata, ac moniti

aplis ejus instituta.
2o hatten nur nun, bodjoerebrte Serfammlung,

einen ichuollen aber bodi ooßftänbigen Ueberbüd" über

Bas
großartige

unb für jene ,ieit roahrijaft monumental

angelegte äBerf ber Slebtiffin verrab oon Sanbäberg.
(js beftanb urfprünglicb, nach einer \\'otc oom XIV. Jahr

bunbert, au§ 342 tßergamentblättem, in letitcr 3eit aber

nur nodt aus 324; 18 roaren alfo oerfdmutnben, unb e§

enthielt 336 Malereien, bereit einige bie ganje Slatt

große einnahmen, 2We biefe Malereien roaren fauber

ausgeführt. Sie lechuif ober ba§ Verfahren unferer

Äünftlerin mar folgenbeä: 3uerft rourben bie Umriffe unb

ber jjaltenrourf ber Kleibungen mit ber geber ganj nett

gegebner, bann ber Sofalton in äSafferfarbe aufgetragen,
ctioas Scbattirung angebracht, ferner bie liditeu Stellen

mit 25eiß erhöht ober aud) auägefpart. Merfroürbiger:

roeife roirb für bie bunueren Behalten in ben Sletfch

partien geroöbnlid) grüne jjfarbe gebraud)f,
.'ulcnt

rourben bie Umrtffe unb bie
jjaltenftrid&e

nodhmalä mit

Sdjroara ober Sunfelbraun
träftig

roieberbolt. Der
Aarbenfaften mar jiemlidj oottftänoig befefet. verrab

mariite befonberS häufigen ©ebraudj oon lebhaften Jarben:

Mennig, oiuitobcr, Karmofinlacf, hellblau, hellgrün,
bodi tarnen aud) fehr buntle jjarben oor. Slattäolb unb

Slattftlber bienten jur Sergolbung unb Serfilberung

einiger Stellen.

Unoolltommcnbett in ber 3eid)nung ber Figuren
barf uno nicht rounbern, fie jeugi oon bem Serfall, an

beut bie Äunft bamalä litt. J)ie t'cn'pettuie ift überall

im hodiftcn ©rabe mangelhaft, unp eo mar unferer
Walerin rem unmöglich,, bie Schönheit einer Vanbichaft

nachjubtlben, Dagegen äeiebnet [ich \vrrab auä in bei

eblen unb ungeuDungenen paltung ihrer Jiguren, im

Faltenwurf bor ©eroänber, budi in ber Slnorbnung unb

.luiammeiifteUuiui ber Figuren. 50ian betrachte
juttt

Seifpiel bie ©rfqaffung ber ^ttgel unb Suciferä in feiner

•Vcrrlidjfeit, ben Stammbaum be§ veilanbeo, bie
Rreuji

gung,
bie Himmelfahrt uub anbere Slätter mehr. 35e

merren mir nod), baf; bie Ai^uren ber ©ortheit, be§

(rrlbfero, ber ßngel, ber Propheten unb ber ätpoftel nach

Sorbilbern unb Ueberlieferungen aus ber alten chriftlidten

.Svttnft ganj roie in ben antifen 3Rofa'f!biIbern gefleioet

finb, mahreiib alle übrigen ©eftalten in ber jur 3eit

•Verrabeno üblichen Jradit erfcheinen: fo tragen bie

Üriegcr be§ alten Jeftamenteä einen 'JJanjerroc! aui

eifernem Singgefledjt, roie bie r'fater beo jroölften ^.ahr

hunbert'ö, unb bie Suben ertennt man au bem BpiUhut.
ben fie Dntnalö in ehnftlichen ©egenben tragen muften;
felhft -Bcarbacfitti an ber Jafel ber ßfther roirb bamit
nullt oerfdiont

ißon beu gefammten Miniaturen fagt Sehr treffenb

(i'naelharbt: „Tie O'ialerei beä Bortus deliciarum

ieugt überall oon einer feften fräftigen -vanb, fie ftintmt

im ganjen SßJerf in Seidjnung, Sltanier uub Jarbe [o

überein, ba| fein 3roeifel auffteigen fann, alo roaren nicht

alle am einer unb berfelben £>anb gefloffen!"
3?ur noch einige 3®orte über bie Sdiicfiale ber be=

rühmten Vaiibfchrift.

'.'tach ©errabens Job, 25. Juli 1195, mürbe ihr

foftbaro Huuftmcrt' mtt religiöfer l; ietat in bem AUofter

f)ohenburq beroahrt bi§ ?um heftigen SSraitbc oon 1546,
ber bie ©ebäubc faft oollia jerftörte unb infolgebeffen
bie föloftergemeinbe jerftreut rourbe. SSon ba ab nahm
ber Sifchof oon ©trafjburg ba§ Such in feine rbhut.

Sei ^Beginn ber großen frangöfifchen Sneoolution, al-s bie

Rlöfter aufgehoben rourben, übergab ber $rior ber

.siarthaufe ju 3J?ol€l)eim ba§ Mlemob. Das ihm bamalä

anoertraut roar, an bie ^iftnftobibliothef, roelche nadiher

2tabtbibliothef rourbe, unb fo gelangte
ber Hortus

deliciarum in Strafjburgä rtabtbibltothef.

Unter ber Segierung Subroig
s

i!

hilippo rourbe baä

~üud) mährenb ctroa jet)n Jahre bem ©rafen o. Saftarb
in 9ßari§ anoertraut als Seitrag unb 3JcateriaI ju feinem

großen Sßerfe über bie 3Ralereien ber alten vaiibfdjrifteu:

Peintures et ornements dfts manuscrits. i~as

mar ein ©lüdE, beim ber ©raf o. Saftarb hat »tele

Inuifcn bor Miniaturen ausführen laffeit, einen großen
Jheil beo Wertes abgefebrieben unb ein betaiHirtei "in'i

u'ichuif', bes .Mihalts, Slatt für Slatt, aufgefteHt, mas
StHeä jer.t in ber Bibliotheque Nationale in *))aris

aufheioahrt ift.

(i'tma jroaitjig ^ahre nach feiner Surttcrtuhft in

Straßburg ift leiocr bei Hnrtus deliciarum bitrd)

ben Srano ber ftäbtifeben Stblioth^ei infolge ber Se
fchief-.uni) in ber oerhängnißoollen 5cacht oom 24. jum
25. Sluguft 1870 unroieberbringlich oerloren gegangen!

Tas foftbare Original ift oerloren unb mit bem

felben auch bie einzige oollftanbiiie Jertabfchrift, roeldhe

bie 3Kol§heimer Vvartbaufer beforgl harten; aber feit

(Sngelharbt im Jahr 1818 uub naci) ihm anbete 2d)nft

fteller baä SEBerl ber Vlebtiffin -verrab oon Sanbäberg
bet'annt gemacht, hatten mancfje Rünftler ju oerfditcbenen

3roedfen Diele Malereien ber berühmten •vaubfdirift

butiii.H'U'uiMiei, unb unfere ©efellfcbaft für Erhaltung
bei gefchtd)tlicljen Dentmäler im (Slfaß faßte gleich im

Jahr 1873, m ber erften ©eneral Serfammlung nad; beut

Äriege, ben ®ntfa)luß, bie oorhanbenen Raufen ;u fammeln
unb burd) Trucl peratlSjugeben. Ter oerbienftoolie
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StoitonifuS Straub überuatjiu eo, Die Verausgabe p 6e=

Forgen unb bot erilärenben Icrt ju f,dbreiben. (£3 mar
bteä eine fdjiuierigc unb langbauerabe 2trbeit. Die

erfte Sieferung erfdbien im 3a&re 1879, bie Iel3te in biefem

gegenwärtigen Sagt 1899, alfo nad) einem 3mifdjenraum
uon jroanjig Jahren! Kanonuuä Straub tonnte nur Die

oier erften Steferungen »on je jeljn $olioblättern oeröffent-

[tien. Ofad) beffen p(öt5tid)em lobe, im SRooembet 1891,

finti jteBen
«eitere Sieferungen, Einleitung unb 3nl)alt§=

oeneid)niffe nidjt mitgerechnet, erfdjiencn, fo baft beinahe
baö doppelte erreidit raurbe uon bem, roa§ man tirfprümv

lid) Ijoffen tonnte.

Seiber fctjft uod) S8iele§! SSon ben 336 S)arftettungen,
nie §errabenä Suftgarten fdjmüdten, fehlen

um 104 ooff=

ftänbig, unb uon 23 anbereu ha6en mir nur Fragmente,

£>od; roeil mir bie Surdjjeidinuugen aller großen lWi=

itiaturen beft^en, id) meine jener, roelcbe für fich, roie

oer Stammbaum Gljrifti, baS apotalnptifcge SBeto u. f. ro.,

bie ganje Sfoliofeite einnahmen, fo tonnen mir fagen, bafi

mir Sinei a&rittgeüe beS Originale
beftoen.

2Ba§ erljalteu ift, uermebvt aber bie Iraner um ba§

iHvloveue Original, beim „§errab", mie ber 3cl)riftfte((er

(51). ©erarb fagte, „uerförpert in rounberbarer SBeife ba§

jrotefpältige SBefen be§ germanifdjen @eifte§: Träumerei

unb fdiarfen SBerftanb, -Kilbe unb Kraft, tebenbigen
©lauben unb fübne ©eifte§freifyeit, Vernunft unb

Mantafie".
Snoem id) nun oanfe für nie moljliuollenbe unb

anbaltenbe Stufmerffamieit, bie Sie mir gefibenft, fdjliefie

idj meine äfuSfü^rungen, in bem SSertrauen, bafs Bie

mir beiftiminen roerben, roenn id)
fage,

bau Die ,,©efeH=

tdiaft für (i'rbaltung ber gefdiiditlidjen SDenfmäler im

tflfan" burdj Oie iöeröffentltdjung ber Ueberrefte be§

Unit m~ deliciavum oou §errat> uon SanbSberg um
bte gange gelehrte unb funftliebenoe il; e!t fidi gereift

ein grofteä Serbienft erroorben bat!

Sie Spviid)fnrtc be* (ylfnfi.M

(SBon ;Kealfd)ulbirettor Dr. Sienfyart in 3Jlarfirdj.)

vod)ocrcl)ite Serfammlung!

3m (Slfafo mirb nidit überall bie gleiche lUunbart

gefprodten; bie Segeidjnung „ßlfäffer SDttfäj" ift al§

3ufammenfa|fung für eine 9teibe uon mehreren beutlid)

uon einanber abroeidjenben Untermuubarten ju beuten.

sIBer uon Bafel Ijerfommt unb bie
»erljältni|mäftig fur-je

©ifenbafjnftreae bt§ an bie nörblidje SanoeSgrenje in

gauterburg ober SKJeifienburg burdjfäljrt, mirb bei ge=

nauer 93eobad)tung unfdjroer feflfteüen tonnen, bajj füb=

lid) uon SWülrmufen, fobann bei CSotmar, Sdjlcttftabt,

•Vuigenau unb am Seljbadj ptötjlid) foldjc fpradjiidjen

Berfd)iebenb,citen an ba§ Dfjr treffen, ba| Moeifetäo^ne
bort oeftimmte -Dlunbartengrenjen oorfyanben fein muffen.

©traftburg mirb il)m fogar al§ befonbere ©pradjinfel auf--

fallen, roo SUemannifcgeS unb SJränlifdjeS jufammen«
gelaufen ift unb mo ftd; fpradjltdje @igentf)ümlidjfeiten

ijcrauogcbilbet tjaben, bie uor ben Jboren ber Stabt

fdjon nidjt meljr norljanbcn finb.

9ltö mir uor ctioa 10 Jaljren bie Vorarbeiten für

ba§ ©Ifaffifdje SBörterbucb,
1
) in Angriff nahmen, lieft fid)

aud; fdjon au§ ben erften Beiträgen unferer SKitaroeiter

bie grofje tauttidje unb oft aud) inf)a(tlid)c 3}erfc^ieben=

Ijeit einzelner 3(uäbrüd'e, bie fid) im ganzen Vanbe uor=

fanben, feftftellen. 3d) inill 3()nen, meine Venen, in

Äurjem einige 3i'rad)proben aus uerfduebenen ©ebieten

unfere§ Sanbeä mitteilen: bie Ungkidjbeiten namentlidj
in (auttidjer Sesieljung roerben aud; bem für bie 2fuf-

faffung uon munbartlidjen iscrfdjiebenljeiteu meniger ge=

übten Dfire fofort auffallen.

3d) beginne junädjft mit einem ©ebidjt in ber

SBeiftenburger 3Jlunbart, e§ trägt bie Ueberfdjrift:

Ser SB od) u s fonunt!

(© gerbfttiebel oiiiume äDaigeburd)er gfunge.)

1. "4>ok fierleleä! ii; ic b'
33aBaeicp

6iummt!

(SfdjiiHiiti mui'j! vt-erftt) b' SKufil mt?
Ter '8ad)c3 tummt! 3)er Söadjcä fummt,

bringt toftberc. SBainel mit!

2. Sie ban§en novem Süartie l)cr,

Sie brummen, 6aii e§ tracM,

95unn Rränj un $vdl)ne Ijm'At er icliiuer,

®urf, '§ ifttj
c belli 33rad)t.

3. Un alli genfter, iirofi im tliin,

©inu ganj gebridEte ooü,

Un iuitfl un alt ifd) uff be SBäu,

i>oäp fd)itn loaci aeiume feil.

4. Summ Droroerbor sinn Unterbor,

Sinn ,vloi jux Brubermifjt,

jfcf) atle§ beit an gräbed)or,
JJnn, wa§ e 3Kenftt;efpiI !

5. Un länner barf oergeffe fotn,

3Bu icbeo .viev-, üd; fröb;

®o [ab iner a be Bettler ain,

ül er uergef; join Sab.

6. Hamm, 2lrmer! nuid) bein Sftdel uff,

Kriegfdj Traume, gtäf$ un SBrob ;

3o bebb bu nur rein Sldje rmff,

Bort mift, jum tiiue
;t
v>ott :

7. .v>e, filoner, baid) be no nit fatt

Mi beiner Jmfdjal bort?

3Ber bei fo uiel nit @nt)d)e hat,

vat :h'uii nie an femm Ort.

8. ©eb, roäfdj t>id), rort(d) ber \>anb un Öfidjt,

3er SBadjeä fummt, ber 6e)'d)t.

rid) feiner frcit)u, ifd) alter ^tliittt,

Un iudne an faim Atft.

9. .vei, Sad)e§, fc^ioing bein äBainbubett,

Itjwn' fid)er uff feint 5a&!

©djitt immer jebe finfrre Wjell

Sret ©djlurf ounn beinern ".'(nf;!

10. 35er SBadjcä tadjt, yhH; .Vietleleo !

tirbei jum Öadjesfeft!

2Beg altemeil mit SEBbrfi im Äe€!

lifdit uff baä Siaerbeft!

11. ei 35än}el uff, ernuä b' Starnet!

»od) leb ber SaäjeS, Ijod)!

ffier bermlid) ifd), leg fid) inä Bett!

SBann b' Sunn fdjeint, banj' id; nodj!

1 üci ber tnapp benteffenen ^eit uon 20 Minuten,
bie für biefen Vortrag angelegt mürben, mujjien im jmetteit

Jbede ganj erl)ebltd)c Aürjungen oorgenommen merben; bte=

felben werben fjier ciud) mit abgebruett-

i
, iBJörterbuaj ber (£tf äfitfcrjcit Hhmbarteu, bearbeitet uon

©. Martin unb ö. £ienl)art. gm auftrage ber 8anbeä=

uermaltuug uon @Ifa6«Sot^ringen. ©rfter SBanb, ©tra&burg,

SJerlag oon Sari J Irübner 1899.
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I2.3udjat, banset -'Uli. §anb in ganb,
SBie'3 b' SKobc iidi am :Kbein!

am SRIjein, am Sftfjein, bem [djönfte Sanb,

Sarf fönner brnurig fein!

3)a3 muttjet ©neu nodj ganj pföljtf^) an; für ben

Strafeburger unb ben !Dber=@lfäffer roerben bie aUSaute

in SBaifteburd), Jini in, allere eil u. f.
in. foroie bas

au in br aurig, eraus, 2) räume 90115 befonberS

frembartig flinken.

3m 'SBeften unb 9iorbiueften uon ©trafeburg betritt

fid) bas frudjtbare fog. Slcferlanb aus, meldjts begrenzt

roirb bind) ben ftodjersberger £öf)engug, ber fid) in füb=

n>eftlid)=novböftud}er 9iid)tung »om Ärontljal bis ins

3orntfjaI erftreeft. Stuf bie Sberbljeit beö bort lebenbcn

iöienfdjenfdjlages ift fcfjon oon ©eiler, 9Jc urner unb

g-ifdjart biiigemiefen uiorben; in ber ilodjersberger

23auernfprad)e lä|t
Slrnolb im ,/Jifingftmontag"

ben Claus bas befanuie Sieb non feiner Dnnemej
fingen. 3d) mödjtc Ulmen t)ier ein anberes furjeg brci=

ftrophjges $lagelteb eines nerliebten Sauerninäbchens

ntittheilen, baS ben befannlen Strafeburger SDidjter

§ ortmann sum Serfoffer b,at. Es tragt bie Ueberfdvrif t :

's t»ure = §öunfe 3Rejs2eJjn.

1. jpubolatt hurf i Ijingerm gängfter,
'•j brücft mcv '§ .vuivj fo fifmuii-, fo beert!

dies fummi mer oor roie ©fpängfter;

gpfel grob roie b' ©to&glocf plent.

J. SBoS i fdjoff, Mjeim ebbet büffe,

'S ijd) gor nir DÄörtä meit btinn;
Tnibbe=n=in bei- Stobt roie fjüffe,

Seit mer Setr bolt nun im Sinn.

:;. .ybims, Jöoiins! roänn tummfdj ort numme?
Wibt'o fenn .vmdititt bann fin minor

©bber foH 's reidit boioroe Eumme?
Dtroil Bufdj oft boa) min »bims!

ältle 91d)tung nor biefer ^ügung in§ Unabänber*

lidje! aber anuuitljig ift biefc Sprache nicht, unb sum
i'lusbrud »on #erjen3gefüt)len eignet fic fid) erft red)t

nidjt. Nebenbei nur null idj bemerfen, bafe ba§ §aupt=
roort „Siebe" unb bas Gngenfdjaftsroort „lieb" bort bei=

natje gaii5 unbefannt finb unb — mas immerhin be=

3eid;nenb ift foft nur gebraud t roerben in ber

nerneinenben Siebe: „(5r ijel fenn Sieb jue fintie

(iltere."

SSBir manbern roeiter nad) ©üben unb [jören un§
nun einen Eolmarer an. „2te fdjeene guebe=n=ßroe,
A-roi i^nidjtere. 3ßee get)t§?" fleit biefem ©rufte tritt

ber biebere, treuherzige ©läöler 511m erften 3JM im

„t! ftngftiuontag" auf, unb fpiiter fingt er bas Sob

feiner i^aterftabt, bie ber Sijentiat j)U oerfletnern uer=

fucfjt fjatte, mit folgenben berebten SCBorten:

See )inn, ©Ott ftrof mi, V Molmer

C
'

nit uf b' 9(afe teit. '5 I)ct bert Dtel gleijrbi 2nt,

ubbierbi, mee üi) eufl), bie roiffe n 0',

Un luno ber SRetji i
) ct>

. ©roifj, mer tiiui [pijfnnbji SDtänner,
2Bo aint nfi'rotlic giin, fcliriftmäf;igg. Saaje, tiän en
@ Kann, »mi iicl) fo fdiloi, fo gfpäfiigg, fo ocrblüemt

316 roee bei vi' Sinn eun 0' fo 6rüemt?
Un '5 iirf) bo' rounberjam, n indit an bem=Oige

iicl) im iKtt's im ©rifl iter i*Uiit jy' Jjoife
2o bliKgi(t)iuinb, nfi roee bar 'Jiaro maau. im i

v

lid)idite
<

ppev, wo fee iar,t, iidi luftigg o' gnt oertrnit

'Ker f)dn bernof), by öo(d), 0' glelnbi Stboefaöe,
X>ee (enne tief) 0' brait 'ruä[at)e-n<nn be 8nbe;

See rebba roee gebntrft franjeefd), [abbnntfdj, bntjdi,

Un fc^rnroe rodä ett mc'nn, big gerjt ndi fjaibebritfdi.

yet's Ijie 0' fd*igi?

Unb nun reiijc id) nod) eine ^robe ««* i>e*« oberen

Sunbgau an: e§ ift „Ta3 Sieb uom^oggele"
1
) uon 2(ug.

©tbber.
1. '0 Ijat gläbt, '0 ifd) giuiB )d)0 (jimbert ^oltv,

3n eiienn Torf e 39Ja:

t| ©algeftrid do .viit un ,§ooi-,

Sd)Iäd)'t, inas nie Sd)[cid)ti d)n Im:

Ci' Säffet ifd) 'r gfi; t>od) bot

'ne 'S Jrinfe nit Ott djoft:

'0' l)iinn b' Jlnbre 5 a t) [ t a fin« Statt,

S)'r gdrnrui 1111 b'r Woft.
'ä i(d) gfi ber Beft Soggete,

v\cii liutci; er gdfjn atä Soggele.

2. (So iidi e falfctje Spieler gfi,

.viat falid)c SBürfel cfja;

Sei b' I5haite gmifd)let bär im I)i,

Un roiffe b' Srümpf imijfdjtaa.

e faljdje 3ige=n=ifd) 'r gft;

Um e lialb Taue-'! Breit

ßat 'r oevfliiecbt. pevjdiuune fi.

,vür ;i'it un ©roifeit.

'3 if* gji ber Befi Soggele,

,\eu muefi er gelin atc> »oggele.

3. © ©teb ifd) 'ä gfi. ©i§ SdadjtS, ellei,

CSicr)t 'r uff b' Sötatte 'nüä,

Un wit 'm b' Hiatte bunft je ddei,

31tf5t 'r b'r Sdieibftei üs\

So aber faftrt e Simbeiftveidi

,\m 3oggeIe«n--uff b'r ©tjopf;

'r butftef um, roirb iitaf; unt> bleieh —
2)'r Sob l)at 'n am Sdjopf!

'g ifd) gfi ber befi >ggele,

Setjt muefj er geljn als Soggele.

SS ftefjt petfeltoi feft, bafe bie elfäffifdje 3Runb=

art in mel)verc Untermunbarten serfällt, beven gegen =

feitige SKbgrennung roafrrfdjcinlid) unter benfelben natür^

lidjen unb gefd)id)tlidjen SSebingungen erfolgt fein wirb

roie im ©rofeen bie ©renken äinifctjen Sprad)en unb

Stationen.

SSon beut ©efamfgebict ber beutfdjen Sprache finb

niedrere ©pradjlarten üorljanben. (Sine foldje entmarf

Scrnl)arbt bereits int Jaljre 1S14. & voax nur eine

foft fragmcntarifdjc Sufaminenftelfung frember unb eigener

Gvmittclungen, mobei er namentlich bie ^rage berücf-

fidjtigt Ijatte, ob es möglid) uuire, aus ben bamaligen

Sprad)i)erf)ältniffen ber SSölfer unb iiaiuenUid) aus ber

i!evfd)iebcnl)eit ber 9Jiunbarten be* beutfdjen 3>olfe§ einen

Sdjlufe auf bie urfprünglidjen ©tommoerb,ältniffe p iiehcit.

®r batte alfo fein vauptaugenmerl auf bie gefdtjidjtltdjc

CSiitiiMcfclung ber Palette gerietet. Wad) ber fprad)lid)en

Seite bin mufe biefe 3(rbeit jet.'t atä oeraltei gelten.
s

Jtd)t Jahre fpäter ueroffentlidjte Bergbaus ebenfaffä

eine beutfdje Sprodjtarte ui ©otl)a.

18
r
>6 fd)rieb bann labert feine ^rograininaMiaubtuug

über ©praeggrenjen, infonbcrfiett bie beutfd^franjöfifdjen,

in ben Rainen 1844 bio IM", eine arbeit, in ber er gleidj-

jeitig
bie roiffenfc^aftlid)e unb pvaitifdie 2Bieb,tig!ett

ber

Spracbgrenjen borlegte. Tiefelbe hat oor einigen Satiren

für (Slfa(VSot()rtngeit bebeutenbe unb
juoerläjjige

Se=

ridjtigungeit unb (Sigäii^iuigcit erfahren burd) bie Unter:

1

'lipbrürfen.

*) ifagroann, Eageroerf.
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[u^ungen beS Dberieljwrä Dr. ihis, eines geborenen

Vothungers, ber bic gange beutfdj=franjöfi)"d)e Spradjgretue

bereifte unb feine Seobad)tungcn in Dem l. unb 5. §eft

ber Beiträge jui 2anbeS= unb SSoltentnbe oon CSlfafe=

Lothringen nieberlcgte.

3m 3abre 1874 bat Kiepert im IX. SBanb

ber Seitfdbrift ber ©efetlfdiaft für (Jrbt'unbc zu SBerlin

einen 2luffa$ über bie Spra<§grenje in Slfafcüotbringen
mit einer .«arte Deröffentttd>t, unb im Jahre 1880 ift in

ber Seitfdjrift für roiffenfcbaftlicbc ©eograpbte, Sanb 1.

eine tutje ilbbanblung erfdjtenen oon i»ipet über

SDeutfajlanbS ©talctte biä um bas Satjr 1300, in roelcber

©prachge biete unb ©augebtete mit einanber in Serbinbung

gebracht ftnb. ©er äQBettb ber Sirbett roirb Ieiber becin=

träebtigt burd) bie Kleinheit ber Serbältniffe.

3u ermähnen ftnb nod) Slnbree unö $efa;elä
s

J5h»ft=

falifdi ft atiftxf d^cv Sltlaä bes bcutfd;en Weiches, karte .XVI.

unö in Dem rem "i'aul herausgegebenen ©runbrifj

bei germanifdjcn Ätiologie bie Sibbanbluitg über bte

©efdncbie ber beutfdjen ©pradje mit einer Karte oon

Sebagbel.
aber alle btefe arbeiten roerben rocit überholt burdj

bie großartig angelegte Üßenferfijc Spradjf'arte beä

beutfeben Seines.
SBenfer oerfudjtp im Jahre 1879 eine ©ruppirung

ber Untermunbarten feiner engeren ©eimatl), ber 9t t ein=

prouinj, unb tarn babei 511
bem belebrcnben ©rgebnijj, bafs

es mit bem früher meift fttttfdjroetgenb angenommenen
3ufammeitgef)en niedrerer für bort geltenben £aupturiter=

fdjiebe in ber £bat febr febroad) beftettt mar. Sllie Me

uon uns ermähnten bebeulenben Spradjlarten gaben bie

Umgrenzung unb (iintbeilung größerer ober kleinerer

Sialettgebtete auf ©runb roeniger, in allgemeinem 2ln

fe[)cn ftehenber Unterfchiebe. @s ift j-t richtig, baß unter

ben uielen lautlichen, fler.i»ifd>en unb lejitalifcben Unter»

Rieben, bie unfere l'cunbarten oon einanber trennen, eine

geroiffe Sangorimung beftebt, nad) ber man fidj nament=

Itd) anfangs bei geftlegung ber SDJunbartengrenjen richtete,

folange e3 fid) um gefd)id)tlid)e Unterfucbüngcn bandelte,

folange man alfo etroa öarauf ausging, bte iöobnfitje

alter Sottsftämme abzugrenzen. SDceift begnügte man

fid) nun babet mit ben unter Sugrunbelegung einer einzigen

Sprad)cigenibümlid)feit geroonnenen ©renjen unb unter*

fuchte nicht toetter, ob benn untere Spradjerfdjeinungen

id) roifl einmal Jagen zmeiter, britter ober vierter

9langorbnung
-

fid) mit jenen aus ber erften beerten.

SBarum follte gcrabe nur beftimmten ÜRunbartetgen=

ti)ümltd)teiteu cor ben übrigen eine fo benorjugte Stellung

eingeräumt werben? äBenfer tarn nad) fotdjeu ßrroägungcn

ju ber Ueberjeugung, baß mir ju einem oon ©runb aus

neuen metljob'ifdjen Aufbau unferer Sialefttunbe greifen

muffen, um ju unanfed)tbaren(8rgebntjjen ju gelangen. „Sie
hiernach fich ergebenbe Aufgabe mar, in ibealer Raffung:
bie 9Jiunbart eines jeben Ortes aufs genauefte unb ooli=

ftänbigfte nad) lautlicher, fler,iDtfd)er, fpntafttfdjer unb len=

talifdjer Seite ju erfaffen unb feftjjuftellen unb aus ber

Sergleid)ttng all biejer einzelnen Drtsmunbarten erft bic

©runbfa^e, nad) benen fie ju 93cunbarten unb Unter-

munbarten gruppirt roerben muffen, abzuleiten." 3unad)ft
rourbe ber i^erfud) für 9cieber= unb 93cittelbeut[d)lanb

gemacht, reo ja im ©anjen bie 9Jcannigfalttgfett ber

fprad)ltd)en Grfd)einungcn geringer ift als auf bem ober

beutfdjen Spradjgcbiet. 3>ierätg Sä^d)en oon ganj etn

fadjem Jnlialt mürben burd) SBetmittelung ber .Ureisfd)it(-

infpeftoren an bte Setter ucrfdjid't, meld)e bicfelben in

bic jemeiltge Ortsmunbart übertragen füllten. Die ©ä^c
roaren ujrem Jntjalte nad) fo oolfstljütulid) gehalten, baf?

fie jeber Schüler leidjt umfdjreiben lonntc. 9cad) btefem

9JJatcrtal 30g SSenfer bic ©renken: biefelben »erliefen

burdjroeg tn t'larcn, fetne grojjen llnregelmafzigteiten

jeigenben Stnien, ein Seroeis bafür, ba| bie lieber^

iragungen juoerläfftg roaren unb baß fid) in benfelben

bie einzelnen munöar'tlidjcn (i-igentl)ümlid)fcitentm ©anjen
rein unb beuilid) mieberfpiegelten.

2Bas SSenler für bas ganu' beutfebe Sprad)=

gebiet ausführt, bas roar früher aud; fd)on einmal für

Ü'lfaf; = £otl)riitgen geplant. Jm Sa^re 1873 f)atte

fid) Pfarrer Steoid) ju St. ÜJcaurtce re (5aieoteille in

Sübfranfreid) an ben Oberpräftbenlen 0. 93cöHcr ge=

roanbt mit ber Sitte, einen ju bem gebadjten 3roerfe

non il)tn aufgefteflten Fragebogen an bie Solfsfdjulleljrer

Zur ilusfüllung nerfenben ju bürfen. Siebtdj, ein ge=

borener (Slfäffer, tjatte bereits im Jal)re 1861 in ber

„Revue d'Alsace" eine Vorarbeit oeröffentlidjt, eine

„Esquisse d'uue carte linguistique de l'Alsace", unb

fo mar man roob,l 5U ber Grmartung berechtigt, bafz er

in ber Sage märe, bas geplante Unternehmen ausjufübren.
Sie g-ragebogen mürben »erfanbt unb famen zu Segtnn
bes Saures 1874 aus etroa 600 ©emetnben ausgefüllt

jurüdf. flütllerroeile roar i-farrer Siebtdj nad) Souera
in Algerien oerfetjt morben. (Sr madjte fid) fofort an

bie arbeit, bie er fretlid) settroetltg megen eines 3lugen=

leibens unterbred>en mußte. Snbeffen febon ;u @nbc

1874 fd)idte er eine ^anbffijje bes oberen Sunbgaus
unb 1876 eine fold;e ber Sprachgrenzen bes 99Jtttel=

elfaffe§ an ben £>errn Oberpräfibentett ein. Ueber ben

SBerbletb biefer beiben Gntroürfe ift mir nid)ts befannt.

(Sine aSeröffentlid)ung tft bisljer ntd)t erfolgt. Vielmehr

mürbe bas gefamte äRaterial, bte Fragebogen, mteber

an bie biesfeittge Regierung jurüclgefdjiat, unb als mir

bann unferer aibftdjt, etn äübrterbud) ber clfäffifdjen

9.1iunbarten ju oeröffentlidjen, näljcrtraten, rourben uns

bie betreffenben FTa9^bogen berettmilligft zur Verfügung

geftellt, unb an ber ©anb btefes 9.)caterials unb sugletd)

unter äSerojertfjung ber oon unferen 93citarbeitern aus

beut Vanbe eingegangenen 9)iittl)cilungcu unb iöetträge

für bas -üBörterbud) follte nun enblid) bie Sprad)tarte

oon Glfafz unb 2)eutfd)=Sotl)ringen in Angriff genommen
rcerben.

®aö Unternehmen mirb fid) aber in otel befdjetbenerem

9tal)men galten muffen als bas SBenferfdje. Unb bas

tjat feine guten ©rünbe. Sßenler bezieht
— roenn id)

nicht irre — bie Karten, auf bie er bie ermittelten

Spratgrenzcn einzeichnet, alle unentgeltlich aus Serlin,

überhaupt alle fad)lid)en x'luSgabcn roerben non bort aus

gebe«; aufeerbem roerben feine ©ülfsträftc bei ber

Arbeit befolbet. Sei uns ift oorläuftg non altem bem

nidjt bie Siebe: bie foftfpteltge Kartenfrage ift nod) nidjt

gelöft; jubem finb aus ntelen Drtfdjaften bie Fragebogen

ausgeblieben, fo baj; notl)roenbtgermeife Süden entfteben,

bte fpäter burd) Seifen ausgefüllt roerben muffen; bte

Ausführung ift mir allein übertragen, befolbete 3Rtt=

arbeitec habe id; nicht.

3n einem fünfte fretlid) bin id) <\t(\cn SBenler im

Sortl)eil: bas ©cbiet, bas id) zu bearbeiten unternommen

habe, ift oerhältnißmäßig Hein, fo bafj id) nötljtgenfalls

ins Sanb hinausroanbern unb an Ort unb Stelle uor=

hanbene 3meifel befeitigen unb Süden ausfüllen fann.



62 —

9Bo und) bie Fragebogen im Stiche ließen ober bie

bariu enthaltenen angaben mir sroetfelbaft "fdjienen, 30g

ich bie SRunbartgrenfle nad) ben jeweilig uorfjanbcnen
s

)caturgren3en, nad) ©ebirgen, •'ööljenjügen, Seen, 2Baffer=

fdjciben, mand)tnal aud) nad) Strafen unb G'tfenbabn=

Knien. 2Benn alle eingaben fehlten, babc id) ben roa$r=

fdjetnliäjen SBerlauf ber ©renje bttrd) punftirte Sinien

angebeutet.

5d) babe augenbtid'lid) 23 «arten fcrtiggcfteHt, fo=

treit e§ mir mit meinen •sMilfsmitieln möglid) mar. Sie=

felben betreffen fprad)lid)e (Jrfdjeinungen aus bem Saut-

gebict, ber Formenlehre unb bem 3Bortfdja$. 3dh gelje

iutn jur 93efpredning ber einzelnen «arten über unb lege

junächjt bie ©renjlinien feft, Sie ficlj ^teljeit [äffen für bie

SBorte

Üinb, fiirdje.

Stuf bem ()od)alcmannifd)en ©ebiet Des oberen Sunb=

gaus ftojjen mir, ähnlich roie in ber angrenjenben Sd)toei3,

bei biefem 2Borte überall auf bie für f eingetretene guttiu
rale Spirans d). Sie $orm ($l)ing bejro. Gljinb ift

für bie gange füböftlidje Gd'e bes 'Dberelfafj 311 ner=

»eidjnen; ba§ ©ebiet Ijat ungefähr Die ©eftalt eine^

Sreicds', beffen ©runblinie bie Sübgrenje, beffen eine

Seite bor :){hein unb beffen anbere Seite eine Sinie

bilbet, bie ausgebt oon ber 2anbesgreir,e bei 'J.'fetterfyaufen

unb im ©anjen nad) norboftltdiem «erlauf ben SHfjein

unterhalb Klein*£anbau trifft, golgenbe Crte faden

nod) auf bas
-

(5()=®cbiet: »JSfetterljaufen, 91ioo3, $elbbad),

Miespad), ©ren^ingen, Cienfltnuen, SEBeiler, jyranfen,

Säfingen, Motiingcit, ©etfpi^jen, «embs', Ziffer unö Mlem
Sanbau. 2Beftlid) von biefer Sd)eibelinie !ommt

,511=

nädjft bie Jorm «ing nor, auf bie allmäf)lid)er Ueber=

gang $u «inb erfolgt, auf bie SBeränberungen am
ifeortenbe fomme td) fpäter jurürf.

©an; genau bicfelbe Sd)eibung tritt ein für bas*

9Borl .Wir die. 2Bo (ihing oorfommt, ift aud) (5l)itd)e
;u Bezeichnen, äßefilid) bauon folgt ein (Gebiet mit

Atildjc, beffen Sdjeibelinie, non ber Vanbesgrenäe bei

llicnglatt auSgebenb, fid) ebenfalls nad) -Jcorboften f>tn-

3iel)i, bei §ocgftabt fdjarf nad) Soften umbiegt unb bie

6" l) Vi nie auf ibrem Sdjnittpunft mit ber 9JlüIIjaufen=

Safeler Gifenbaljnlinie trifft, raneben ift frethd) bie

Form (5bild)e nod) 311m 2f)eil in Der Stabt l'Utfird), in

bem nbrblid) baoon gelegenen Süalfjeim unb in Sdilicr=

bad) in ber Worboftetfc ijeimifd).

ftirfdje
ift im oberen Sunbgau in ber $-orm Gl)h'fe norljanben,

ähnlich, roie CS^ing unb ßljitdbe. Stuf ba§ (5hirfcgebiet

folgt ein breiter Streifen in fübmeftlidvnorböftlidier

3tid)tung, auf bem nur Miric roadjfen. Tic nörblidjc

©renfllinie besjelbeu lauft auf ber [Rorbfette uon 2lltcnad),

Sallersborf, 3lljad)(?)/ jJIadjSlanben (?), SrubaA, 3tm=
mcrshetui, 'Kirhcim, Homburg, Dttmaräfyeim, :1iumcrs=

beim unb SlobelSfyeim norbei an ben EÄrjein.

Denn folgt ein großer brciectiif)nlid)er i.'(usfd)nitt mit

ber faft fdiriftbeutfchen jjorm Äirfdje. Tie ©runblinie

biefeS Sreictfs bilbet bie üanbesgrenu'; bie füblidje Seite

ift bie eben gezogene ©reiye für Ätrfe, bie nörblidje gebt
au* vom (iljaiior SSeld^en, folgt oann ber SSJafferfdieioc
ber Soller unb Il)ur, geljt nbrblid) an Sitfdiircilcr, Uff=

Ijoli, Staffelfelben unb *JJuloer6l)eim uorbet, menbet fid)

bnvauf nad) ~)ioiboften, läRt (i'nfisljeim, ^irjfelbetl unb

SRüliS^eim öftlidj liegen unb jie^t bann mabrfdjeinltd) an

ben $Hbe ' n hinüber; leiber festen mir bie Slngaben für bie

Strecfe oon
StültS^eim bis

-

an bie babifdje ©rense. 3n
biefem grofjen Sreied ift für ©eroenatten an ber fran3Ö=

fifdjen Sprad)grcn3e, für l'eimbad) füblid) uon Statin,

für >iennbtim unb i'uloersl)eim bie ?s-orm Kirfe beseugt;

nad) ber Sretecfsfpitje 311 fjaben 3Jiünd)l)aufen, -^irsfelben
unb ätülisbeim im Siieb bie 5'°rm Äirfdbi.

9(brb!id) oon ber jule^tgesogenen Sinie treten nur

nod) getürjte formen auf; baZ Sd)luß=e ift überall ab-

gefallen, ds" finb freilid) nodi 4 *Drte mit&irfe, 8 mit

.Hirfdia unb 1 mit Äirfdji bejeugt; allein e3 ift nid)t

unmöglid), bafi in biefen formen ber beimatl)lid)e Sialett

ber Sdjreiber 311m Slnöorud gefommen ift, ober aber eä

fann bie fd)riftbeutfd)e {5'Oi'm «trfdje, ber Singular, in

bem Fragebogen oon einigen redjt rooljl nlö "JJieljrsaf)!

aufgefaßt roorben fein, unb bann märe bas" Sd)luf5=e gan;
in ber Orbnung. Spätere 5Berid)tigung ift l)ier nötlj'g.
s

Jtorblid) com 48. 53reitegrab ift aud) bie ?yorm Rir§

nid)t feiten; fte ift namentlid) ju 'paufe im -Öcünftertr/ai,

aud) für bie ©egenb meftlid) unb bftlid) oon Golmar ift

fte überliefert, freilid) fehlen mir l)ier irieber bie Belege

für eine Jfieifje oon Ortfd^aften. Sobalb mir aber auf

unferem üffiege nad) 3Zorben bie breite 48 10' uberfchritten

baben, ftel)en mir auf ftdjerem 33oben; oon ba ab ift für

ben SKeft be§ 2anbeS nur bie einige gorm «irfd) nad)=

metsbar, roeldje jenfeitö ber Sanbe?-gren3e in ba$ fränfifdje

Merfd) übergel)t.

s

4«ifunb.
3>as alte unoerfdjobene p in $unb, $ann, piffe ic.

ift ein§ ber fprad)lid)cn ^Jferfmale, an benen ber (Slfäffer

fofort ben Seutfdii'otbringcr 31t ertennen pflegt. 2)te

©renjlmie p n»o pf für ba§ äBort *)}funb »erläuft

folgcnbermanen: 9(uf ber ffiafferfdjetbe ber Unten Sreufd)^

3uflüffe unb ber Saar unb 3orn, int mettcren Sinne

alfo auf ber SÜafferfdjeibe 3ioifd)en "Kljein unb 9)iofel

3iel)t fte fid), vom Sotton auögcljenb, 3tinäd)ft auf beut

Mamm ber i^ogefen f)in bis an ben SRofjfopf, biegt bann

norbbftlid) um Tagsburg bertitn, erreidjt ben meftlidiften

9ßunft bei Vatiioeiler, trifft bie Gifenbabnlinie bei 3lrg=

roeiler, fommt auf 3abern 31t, biegt bort nad) "Junben

um unb lauft nun int toefcntlicben an bem Oftabbang
ber Sßogefen l)in bt^ nad) 3Beifjenburg, oon roo ab fte in

bem ?bal ber Jauter mit ber SanbeSgrenje iufammenfällt.

©ejen.
Sie ©renje 3mifd)en ge'ge unb geje fet?t bod) oben in

ben SSogefen auf ber SEBafferfdbetbe ber SÖSetfj unb ^ed)t

nbrblid) oont ÜRünftertljal an, gebt füblid) an 3Binjen|eim
unb tfolmar oorbei unb erreicht auf ber 33reite 48' s '

ben ;)i()ein nörblid) oon 5Baljenb,eim.

SJcörblid) ber Srette l .^ 10' unb meftlid) ber Xana,c

•2«° 10' beftnbet fid) im Wieb eine gröfeere Spradjinfel
non 12 ©emeinben, toeldie roteber gege aufroeift; es finb

bteä riiiiciibeiiu, veibolsbeim, Vefieiibeim, Slrtolöbeim,

Söfenbiefen, SDluffig, 33albenb,etm, Scbniobsbeim, Sdibnau,

Saafenbeim, Sunb'baufen unb 'ii'ittisbeim. Atir r)fid)tolö=

beim mitten iunc ift geje (?) überliefert. 53albenl)cim ift

i".
1
!! Sdjroeijern tolonifirt roorben, unb bierin mag moljl

ber ©runb biefer unb mandier anberen Spradieigentbüm
lidjfeit biefer ©egenb tu fudjen fein.

Sie gönn mit
j
im Innern l)errfd)t nun im ganjen

3Jlittel=@lfafi, ferner norbmcftlicb oon Strafeburg auf bem
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Roa)er36erggebtet, nörblid) »om £agenauer gorft biö auf
bie "Jcorboftede beö SaubeS, mo baö pfäljifdje gcdjcuor*

Ijanbcn ift,

9cad) Sotljringen ju fdjeint geje aufjufiören mit ber

©reiijc beö Äreifeö 3abern. 23er einmal uon -Wieber*

bvonn auö nad) SBeftcn ju gebt, mirb fidjer bie 33eobud)tung

gemadjt fjaben, baf? »on SJärentljal unb nörblid) oon

©ittrjelbnmn ab ein anberer ÜHenfdjenfdjIag rooljnt: bie

Spraye ift anberS, ebenfo bie Sitten, bie Sradjten unb
bie baulidjen (Sinridjtungen.

SDer gröfjte lljeil uon 5Deut}d)»2otb,vtngen fagt geicn,
banad) [teilt fidf» eine Uebergangöform gen ein, auf meldje
im 9cori»oeften gent folgt biä an bie SanbeSgrenje.

fageu.
im mefentlidjen benfelben Verlauf quer burd) baö

üanb nimmt bie ©renjc jnrifdjen fagc unb fajc: oom

SJiünftertljal biä oor 9ceubreifad) Sann abev greift fte

baö SRieb tjinab biä unterhalb Sunbfjaufen unb gel)t bort

nad) Offen an ben 9tl)cin.

Sic übrigen Slbftufungen nad) Sorben unb §Rorb=

locften ju Ijabc id) nid)t weiter
»erfolgt ;

cö reil)t Jid)
baö

M'odjeröberger ©ebiet an mit fauje, litrajjburg-yagenau
mit faue, nörbltd) »oni ©agcmiuer 3 0l'fl fae, nad)
ber *pfalj ju fadje, am Gebirge Ijin fauiuc, im 2Beft=

faargau fan.

oben.

Siefeö SiSort erleibet eine ÜBeränberung, bie faft baS

ganje GJtfafs foioie baö beutfd)e Spradjgebiet oon Sotljringen

ergriffen tjat, id) meine nämlidj bie fanfte Slfpirirung
beö b. Saö b ift nur im l)od)alemannifd)en ©ebiet, im
oberen Sunbgau, erhalten. Sie äufjcrftc ©renje be§=

fclben nimmt folgenben Verlauf: uon ^fctterljaufen ab

ge!)t fic nörblidj an 9)iooö oorbei auf 'Jelbbad) ju. §ier
menbet fic fid) fd)arf nad) 9i'orbiueften unb läuft auf ber

"Oölje öftlid) an ben jafjlreidjen Seen vorbei, fomntt bei

•Öiröbad) in baö 3H=2ljal nieber, läfjt 2lltfirdj roefrlidj

liegen unb beljält bann bie norböftlidje Südjtung bei biö

<m ben dil\tm nörbltd) uon •'öomburg. Sic ©renjorte

auf biefer Strede finb 3Bitteröborf, ßbermorfdjro'eiler,

92ieberfteinbrunn, Sdjlierbad), bie Strafjc oon Sdjlier=

bad) bis nadj ilobftein, Homburg. Jm Sarg=Sf)ol ift obe

nod) bezeugt für ^riefen, Sütenad) (roeld)eö Daneben aud)
oroe Ijat) unb Wansbadj; im Suljbad)cr Iljal für gfalf=

roetler. 9lud) für »JJuloerSfjeim ift obe überliefert, ebenfo

für öerriociler füblidj oon Sollioeiler unb für Mimbad)
obe unb oioe. Um oberen SolIcr= unb <ved)t!>al fommt
bie g-orm oioene oor. 9Iud) im 2Jlünftertr)al (©rieSbadj)

begegnen mir ber g-orm oioene. 33iö in baö 'Jljal ber

Steife etioa rjerrfdjt bie ^orm oioc mit langem o. 3m
übrigen (Jlfaji ift nur turjeö o oorf)anben in ber ftorm
orome.

ftirdje.

Sie im 2llemannifd)en oorljanbene Neigung in= unb
nuölautenbeö r in l übergeljen ju [äffen, ift aud) im füb=

Iidjen (Sifaf5 oorljanbcn SDa§ betreffenbe ©ebiet ^erfüllt

im Simbgau in jioei (Stufen, beren ©renken mir fd)on

oorljin bei 33efpredjung beä anlautenben $i im (Sinjelnen

oerfolgt Ijaben. ^ie <3tabt Mlttu'dj auf bem grueiten

2lbfdjnitt mirb oon iljrcn 'öeiooI)nern unb in ber Umgegenb
nur 2lltfild) genannt, nod) ganj genau fo roie in einer

Ueberlieferung <u\<5 bem 3al)re 144 s, mo oon ber „oefte

ailttild)" bie Siebe ift. 3m SEBeftcn unb Sorben reil)t

fidj bann ba§ übrige ©ebiet mit auäfdjlicfilidjen r=3ormen
an, junädjft Äirdja, Mirdjc, bann ba3 apofopirte .Sirdj
ober Äirrid).

M i ti b e r.

^aö inlautenbe nb tjat oerfd)iebenartige Sßer=

änberungen erlitten. Jm oberen Sunbgau l)errfd)t bie

jjorm Gljing unb nad) ber ©renslinie ju Gbingcr,
in SrtnftjemTÄinger, alfo ia, mo ber ©ingular Gljing
im ©ebraudj ift; ba§ ©ebiet für biefe ng formen ift

freilid) nid)t fo auägebefjnt mie baö für ben cntfpred)enben

Singular, ^fetterljaufen l)at bereits li'ljinbcr; gclbbad),

Siieöpad), Süberbad), ^enflingcn, Solbad), 9Jieberftein=

brunn Äinber; ©eiSpitjen, Sierenj, öartenf)eim unb

Slienfdjtoeiler mieber (5 1)
i n b e v.

3n 9Jtüll)aufen, ©ebiociler, (Solmar, Sdjlettftabt unb
S3arr fennt man nur bie farm Äinber unb ebenfo im

nörblidjen Jljeil beä Glfaf? bis auf bie paar Ortfdjaftcn

längä ber s

}Jfäher ©renje oon Si>ei6enourg nad) Often

ju, mo baö pfäljifclje Dinner, alfo l'lffimilation beö b

unb n, übergegriffen ()at.

5Rörbltd) oon 33arr folgt bem Singular Meib ent=

fpredjenb erft eine Stufe mit ber $orm Stein,
1

) fobann
baö eigentltdje Kod)eröberger ©ebiet mit $ing, ioeId)cö

meit nad) 3forbcn oorbringenb jioifdjcn Sudjöioeiler unb

Pfaffen Ijofen in einem fd)inalen Streifen faft biö nad)

y(eid)öl)ofen reid)t, oon bort aber fdjarf nad) Süboften

umbiegt unb im ©anjen bie ©ifenbafjnftred'c §agenau=
Sifdjmeiler begleitet unb bann oftioärtö an ben Wljein

l)injietjt.

ioad)fen.

^om Süben auögeljenb, rönnen mir bie 'Jona matfe
biö in bie ©egenb nörblidj oon Grftcin »erfolgen, nur

Stetjeral im 5Jiünftertl)al überliefert toafe. „3mifd)en
v

Jtorbl)aufen unb 3d)trat)l)eim geljt eine 3Kunbartgrenje
burdj" fjat mir oor 3al)ren ein lotljringifdjer ©eiftlidjer

gefagt; id) l)abe biefe Seljauptung im mefentlidjcn jetjt

beftdtigt gefunben. 3n §ip§t)eim nörblidj oon 3iorb=

Ijaufen fagt man tu äffe, in Jdjtratjljeim mofe mit

SJlngleidjung beö alten
fj oon lualjfen an baö folgenbe f

unb unter gleid)jeittger Scutung beö a «um bumpferen o.

2Bofe fjaben aud) Sdjäfferöljeim unb vinbiöljeiin loeftlid)

ber ©ifenbaljnlinie foioie Ärautergeröljeiin. 9iun fdjreiten

mir über baö Sreufdj-Jljal nad) Sorben. Smifdjen biefem
unb bem 3onull)al t)errfcbt bie 5?od)er§berger Wunbart.
Sie ©renjlinie jie!)t nörblid) uon ÜJlolärjetm auf ber !Dft=

feite oon jßaffelnlicim, 3JJaurämünfter, 3abcm immer am
©ebirge l)in unb bie

:.\t öftlid) oon 33ud)§roeiler etioa bei

'i>faffenl)ofen gegen ungenau um, und) Often, läuft bann

füblid) oon -öagenau unb 33ifd)t»eiter auf ben 3il)ein ju.

©röfjere Orte liegen auf bem ganjen ©ebiet feine, unb

bie Rieden Settroeiler, §odjfelben unb SJrumatt) im '3orn=

Jljal fjaben roaffe. SBie madifen ju roofe, mirb auf bem

ganzen ©ebiet aud) J-lad)ö ju fJloS,
s

Ii5ad)ö ju 2öo§,
l»ld)fel ,',u Ofel. 9törblid) »om 3orii^'Il)al gegen S8ud)äroeiler

ju mad)t baö bumpfe o mieber einem a $la|; ()ier treffen

mir roafe an, gemiffermafien bie Uebergangöform ju bem
bis über ^inftingen l)inüber reidjenben matfe.

• H'.'ip unb .ftoin ftnb jroeifttbig ju fpred^en.
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©olbig.
8iä norblid) oon Wülijaufeu berrfcht gulbif,

bann folgt golbif bi3 nörblid) oon Sdjlettftabt unb im

9Jteb bi3 nörbltd) uon Erftetn. HBom 2BeUer=£!jal btö in

ba3 obere S3reufcb=£f)al fontmen in ben £>ogefen bie beiben

gönnen golbif unb golbi neben einattber oor. 3n
ber Öftltd; baoon liegenbcn Ebene fagt man nur golbi;

bicfe gorm ift auch oorbjrrfdjenb auf bem Äodier3berg unb

im Hanauer Sanb. DtörMid; com ©agenauer gorft fommt
nur golbi d; oor, unb fobatb man bie ©oben ber SSogefcn

erreicht bat, gulbid), bi3 an t>ie 2£afferfd)eibe oon Saar
unb SJlieb. 3m 9cieb= unb 9)}ofelgebiet heif;t e3 gitlen
ober gielen.

Sßeiti.

3m ©üben bc3 Sanbes ift ba3 Sd)luf$=n uon 2Sein,

ebenfo bei oon, an unb ähnlidjcn Wörtern abgefallen.

Die ©ren^e gel)t nörblid) oon 9Jcarfircb an über bie

©öfjen füblid) com i'cbcrthal jnnfcben SbannenFirch unb
St. l'ilt hjnburd;, füblid) an Sdjlettftabt oorbei über

bie 311 mit geringer nörblicher 2lu3biegung im Süben
oon Sdjönau an oen 3tb,etn. Süblid) oon biefer Sinie

fagt man 253 i, nörblid) baoon stwächft 2Binn, in Straft

bürg unb im ©anaucr Sanb 2Bin unb läng'3 ber ^fai3

b,in 2Bein.

©unb.
3n bem SISorte ©unb mirb nb 511 ng auf r)odmtc=

mannifdjent ®ebiet, alfo im oberen Sunbgau.
Sßon ipfetterhaufen cm§ gefjt bie Sd;eibclinie um

9üeberlarg unb um SSifel tjerum nad; SJtorben, ätoifd;en

Jagsborf unb Emiingen burd), läf;t Dbermorfcbroeiter

toeftlid; liegen unb biegt bei
s

Jiieberfteinbrunn nad; Tften

um, gebt bei ©eifpii^en unb ©terenj oorbei unb toenbet ficb

bann fd;arf nad;
j

iüben, inbcm fie ©üningen, St. Sttbioig
unb Surgfelben auofd;licfjt 3d; fjabe 3lübcrbacb unb

Settenborf mit in ba3 ng=©ebict hereingezogen, obwohl
bie betreffenben jipei Fragebogen nb baben; aber bie=

felbcn finb aud; in anberen Stücfen unjuoerläffig unb

jum Iheil feljr lüdenhaft, unb im 9Jcarburger 2Jtaterial habe

id) bie gorm ©ung für beibe £rtfd)aften oorgefunoen.
63 folgt bann ein ©ebiet mit ber reinen gönn

©uno, basfelbe reidjt bis unterhalb 33arr. Sie ©renjs
linie geljt etioa 00m £bilienberg aus birett nad) Dfien,

fo hak ©ojtuciler Jchon jenfeitö besfelben liegt, biegt bei

Simersh/in nad) Sorben um unb begleitet bann im

roefentltdjen ben Sauf ber 3ß bis jur Sötünbung; Ed=
boläbeim fallt nod) mit herein.

3Ms folgenbe ©ebiet jeiebnet fich burd) bie "Jcafali--

fation unb Trübung umi u ju au§. i;om Stoltenberg
au3, bie öftlid;en hügeligen SBorlanbfdjaften ber SBogefen

binab, nad) bem fogenaniiten ßrummen Slfafeju, 2iioffeln=

beim unb ÜJlaurämünfter auoidjlicjjenb unb bann ben

nörblidjen 3(bbad)ungen beä Kod)cr3bcrge§ folgenb, neljt

bie ©renje nad) Dften ;u unb trifft ben SRbein uiclleidjt

unterhalb .Uilftett. Oberebnbetm, ^oUbeim, IRufcig, Su!j=
bab, 3J2arIenb.etm unb

eintge
Heinere J)rifd)aften in ber

Umgebung Ijaben baä ooniebmere ©unb, unb um ihn
matl) herum, nainentlid) im Silben baoon in etma

15 Ortfdjaften ift bie %onn '"öünb im Webraud), cben=

fo 'flrünb, ünb, ünfer, l)ünbevt, u. 21.

n nörblicben I()eil beö (Slfafi unb im ongrenjenben
bftlid)en oon i'otljringcn ift nur 8unb befannt; bie roeft

liebe ©renje roitb gebilbei burd) bie ÜL'afferfcbeibe ber

2Ube, Toffel unb s
Jcieb unb fällt faft genau mit Der

Sänge 27° 30' ^ufammen. $011 ba ab biä in ba3

2b,al ber 9?ieb ftofjcn mir raieber auf eine nafalirte

3-orm, auf *>önb (ön; mi:b gefprodjen mie franjbfifd)

od, lautet bie beigefügte Erläuterung in einem 3' rrt9e:

bogen 1.

Sßeftlid) ber 5cieb tjenfdjt biä an bie Sanbcsgrenje
mieber ^""b. SReriroütbigerroeife luedjfelt burd) ba3

ganje Sanb Ijinburd) faft regelmäßig eine nafalirte ^orm
mit ber rein bcutfdjen ah.

^inb.

%üx Hinb finb analoge Slbftufungen oorljanben mie

für §unb. 2)ie ©renken finb für bie einjelnen ©ebiete

faft genau bie gleichen. (£3 folgen auf einanber bie

gönnen 6l)ing, ^inb (mit getrübtem i), J^eib, Äeinb,
Menb, Äinb, ^inb (mit reinem i), Hinb unb im

äufjerften 9(orb=2Beftcn Äanb. 33ie Scbeibelinie smifdjen

ben legten jroet tjält fid) genau auf ber 2Bafferfd)eibe
ber 3uflüffe oon 9Jfofel unb 9cieb.

(Si3 (3J(b,b. iö).

®ie Sipljtljongirung beä mhb. i 3U ei ift
— ab=

gefeljen oon einigen fallen
im oot'altfdjen 3lu3laut bei

iirfprünglichem tbematifdjem j
ober roenn ein nuirjel=

IjafteS g unterbrücft tourbe — im elfäffifd)en ÜBbfatiSmuS

unterblieben. 9Jur in ber ÜforboftecFe beä Sanbeö, jen=

feitS bc3 SeU=s8acbe3 ift biefelbe eingetreten, auf ber

Strede oon SfBingen öftlid) oon äBei^enburg biä nad)

Sei?.
(Sine mertreürbige Spracbinfel mit ber gorm Ei 3

bilben bort oben im ©ebirge bie Crte Semberg, 5Jiom=

bronn, üRünjt^oI, Sier3tl)al, Dceifentljal, Sud)t unb

Stofteig. ®ie3 mirb rooljl feinen ©runb in ber mal)r=

fdjeinlid) au3 ber %'falj jugeipanberteti 53coölferung Ijaben.

3m Snargau forote im übrigen Elfaf; fagt man

36; füblid) oon s

)Jiüll)aufen 3fcb, jrotfe^en 3Ufurt unb

^tfirt; in ben Orten an ber Jdjroei^er ©renje 3fd)t.

Sauber (9JJhb. fäber).

Ein ed)t alenmnnifd)e3 9Bort ift fufer. Ec> ift im

Elfafj unb im S3rei8gau fo rcdjt Ijeimifd). 3d) Ijabe oon

einzelnen ilbftufungcn innerljalb ber elfäffifcben fjorm
füfei' abgefet)en unb nur bie Sdjcibelinic jioifdjen bem
s

JJionopl)tl)ong ü unb ben 3)ipl)tf)ongen au gebogen.
Sie fällt genau jufammen mit ßerjenigen für Eio.

Süblid) 00m Seebad) fagt man füfer bi3 au bie

©d)n)cijergrenge, nörblidrj baoon f auf er.

3luf iotl)ringifd)em 33oben folgt in ben Grenzgebieten

sunädjft bie 5'orm füuer, meitcr meftlid) fuoer, nad)
ber preufsifdjen ®renge ju fauoer.

3-rnn.
3nt Süben be3 Sanbeä finb in jtemücb buntem

©utdbetnanber b:e formen {Jraü, j^roi
unb

»jrai
»er»

treten. 3roifcben lliülliaufcu unb Siappoltömeilcr tonunt

oorroiegenb ^jrai oor, 111 3leid)enioeier b,ei|t'3 nod) Aioi,
in 3lappolt3roei(er bereits %n\i. Qai 2eber=%al bilöet

etiua bie ©renje im ©ebirge; im ;)iieb fdjiebt fid) bie

gorm 3'rai 3nnfd)en JD unb ERcjetn nad) Dcorben oor

bi3 unterl)alb Eiftein. 2luf bem Üodjeroberg unb im

Vanaucvlanb fagt man %xaä (annäljcrnb gefprodjen mie

Aren 1, jenfeitS o«8 rel.v^adieo gra.
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Sruber unbb Srttober).
©oroobl ber alte bipbthongifcbc als aud) ber neuere

aus bcm mittclbeutfdjen ©pradjgcbiet eingebrangene
monophthongiidje Saut ift im Elfafj ücrtretcn. Sie
©chcibelinie liegt im uörbltchen Shell beS SaiifteS. ©ie
gebt aus uon ber framöfifcben ©pratfgrenjc bei Var^
mciler, öftlid) oon

Sörcgjngen, uberfdbrettet Öftltd) uon

air^roeiler bie Cifenbatjnlinic, gic{jt bftlid) an »Jjfaljburg,

Süt^elftein, SEBingen unb s
J)iutterhaufen norbet, über=

fcbreitet bei £ieSbacb(?) ober s

J$bilippSburg(?) bie Elfen»
bahnlmie Vuigenau

—
©aargemünb, biegt bann nach ©üb=

often um, an ber SBeftfette uon ©ulj nad) SBeften, burd)=

fdmeibct ben Vagcnauer gorft unb (rufst öftlid) uon

Öifdirociler, atpifcben Srufcnhrim unb Sallntnben, auf
ben äiliein. Ser Serlauf ber £inic ift bis jum Ueber=

gang über bie Sejirfägrenje sttnfdjen i'otljringen unb
Untcr= Elfafj fo atemltd) ber gleiche roie bet ber p— pf=

©renjltnie. 2i>eftlich unb norblicb bcrfelben fagt man
Sruber, im Often unb ©üben SBrueber unb "-öruaber.

3rt ©trafeburg hat fid) für altes uo ein neuer 3Rono=

phll)ong herauSgcbtlbet, beffen Sautqualität ohne
bcfonbereS

Sautjeicben fchtuer barfteübar ift; fie ift etroa smifdien u
unb ü anflufetKn.

ü)cäbd)en.
Sie Seminutiuenbung, roelche im Elfafj natürlich,

nur in ben munbarilidben Spielarten ber oberbeutfdjen

g-orm =lein uorbauben ift, l)abe ich einjugtenjen geflieht
an bem Sßort 9Jtäbd)en. 3m ©üben fommen bie

©ingularformen na SRaible unb 9)taibli neben* unb
burdieinanber uor. 9cad) bem 3ihein 311 roerben bie =li

häufiger. 9cörbltd) uon 9Jc;ilhaufen bis eiroa in bie

mittlere ©egenb 8>mfd)en Eolmar unb SJappoItSroeiler

fagt man SRaibla. Hon s

JJcarftrd) geljt bie Scbeibeltme
ettuaS nad) feüben auSbtegenb quer burd) baS Sanb an
ben 9xbein.

SaS ©t 2tmarin=2l)at fennt nur bie $orm 3Jcaibl,
roelche aud) bie einzige ift uon SiappoltSroeiter ab nach

Sorben, id) meine 'bie Enbung =1. SSBie fdjotr bei

gegen gefngt, befinbet fid) bei Salbenhctm eine alte

©cbroeiserfolonie mit ber gorm 2)caibli in fünf ©e=
meinben. Stuf bem^odjerSbcrg unb im^anauerlanb tjerrfcbi
bie eine ftorm 3KeibI, im 9iorboften beS SanbeS 9Jiabl.

(3ch) tfjätc.
3m ganjen ©üben fagt man i bat. 3n ben

Sogefen, uom ©t. SImarinthaf brS
nahezu

in baS Sreufcb=
thal — roie mir fdjeint

— fommen bat unb gät neben
einanber uor. 3n ber uorgelagerten Ebene, oon Eolmar
bi§ nach Oberehnheim herrfdjt auSfdjliefjlid) gut. SangS
beS JHbeinS fennt man nur bat bis cor Strasburg,
norböftltd) bnoon bet. Sie ©rcnje jroifdjen bat unb
gät geht oon ber SanbcSgretue am ©reffon aus, über=

fchreitet jttoifdjen 2hann unb St. Slntarin baS Shal ber

££)ur, sieht roeftlid) an ©ebroeiler, öftlid) an Eolmar unb

©chlettftabt norbei, geht jicifchen Uttentjeim unb 33olfen=
beim burd) unb biegt nod) einmal nad) ©üben um, um
Senfelb einjuholen, tritt bei (Srftein roieber jurüd nad)

SBeften unb roeftlid) uon »io<3heim Ijinauf in ba§ ©ebirge
bis nach bcm -^ohroalb.

©eroefen.
Süblid) r-om Sreufd)=:Jl)al herrfcbt gfin, nbrblid)

baoon stmäd)ft geroän. Jvür bie weiteren ©diattirungen

gfi imit getrübtem i), gfi (mit reinem i), gfei im
©üben forme für gern an, groärt, gemiil)ir k. im
Sorben unb 'ücorbroeftcn habe id) bie ©renjen nicht

roeiter »erfolgt. ®ie . ©rcnjlinic jnnfdjen gfin unb

genuin geht au§ uom 2)onon nad) Sorben jroifdben

SDagSburg unb fgub burd) nad) Slrjroetler, um ©t. Souiä

Ijcrum auf Diaurcrnünfter ju; norljer, bei bcm JÖeiler

©t. ©allen biegt fie um nad) Sorben bis nach St. 3ob<J'm

nbrblid) uon labern. Sjon bort
uterjt fie fid) roieoer

nad) ©üben, gel)t je^t auf ber Oft= unb ©üejeite uon

9JcaurSmünfter norbei, um WeinbarbSmünfter füblich oon
©t. ©allen herum unb folgt nun im inofentlid)en bem
Ik'on'uvJhde bis sur

s

33iünt>ung ber 9Jcoffig in bie Srarfd),
unb roeiter bem Sauf ber SJreufd) bis nad) ©trafjburg.
^ieuborf, Strasburg, ©d)iltigheim, Sifdjljcim unb %>ön>
heim finb UebergangSorte mit beiben formen. 3Ute

©trafjburger fagen jet^t nod) geroäfe.

Sie ^orm gfin gilt für oorncfjm, geuuin für

bäuerifd). Sic ©labt $agenau hat gfin,' nidjt aber

33ifd)tueiler, aud) nicht SuchSroeilcr, rooljl aber 3aberu
unb s

)JiaurSmünfter mit einigen 9cad)barortcn.
.ium ©d)lu| fjabe ich aud; für bie uerfchiebenen

©cbattirungen einiger Seitrobrter bie ©rerrje ju äieljen

oerfudjt. Es finb bieS bie SBörter SienStag, Srunnen,
3öad)l)0lber.

SienStag.

3n ben SBodientagnamen ift 3ieStag, ber Jag beS

3iu, echt alemannifd), ober=, red;ts= unb linfSr^etnifd).

3m Ober=Slfaf5 fjerrfdjt
bie ?form 3ifd)bigg, im Scittol

unb Unler=EtfaB 3ifd)bi. Sie ©ren^e gegen bie im

ÜRorbtoeften unb im sJJorben beS SanbeS uorfommenbcit

gönnen Sienfchbau, 2)infcbbä 5 1 e
tj t fid) oont Sonon

aus auf bem JSogefenfamm nach 3corben, roo fie baS
obere 3orn=2hal überfdjreitet, im roefentlid)en an bem Oft=

abljung beS ©ebirgeS l)in. Sie Stäbte jiefjen, roie mir

fdjeint, Sinfchba uor, fo söud)Srociler, roie id) aus

etgenei Erfahrung roeifj. roaljrfdjeinlid) aud) 3"groeiler.
Sei 3}cid)5l)ofen, roo beibe sonnen norfommen, biegt bie

©djeiöelinie nad) Often um. 2>n bem Eifenbaljnbreied

'pagcnnu— :)ieid)Sl)ofen unb öagenau
—

©ulj u.2B. tommen
noci) mehrere Orte mit Sinfdjbii unb 3ifd)bi uor;

Surburg ift ber norböftlidjfte 'JJunft mit 3ifd)bi. 3Son
ba ab läuft bie ©renje bireft nach ©üben um £>agenau
unb 33ifd)ioeiler l)erum, meldje Sienfdjbau tfaben, an
ben tftt)ein jrotfc&en Sall)unbcn unb Öffenborf.

Sruniren.

SSom ©üben beS SanbeS ausgeljenb, ift junäcbft
SBrunna 31t ner^eichiien bis nörblid) oon öd)Iettftabt.
©üblich uon Sambad) unb Senfelb ^iel)t bann in füb=

roeftlid)=norböftltd)er ?)tid)tung bie ©ren^linie an ben

3thein, auf beren 3?orbfeitc Surne gefprodjen roirb.

Son größeren ©täbten liegen auf biefem ©ebtet Sarr,
Obcreljnljcim, Erftein, SKolStjeim, fobann jrotfct)en 3ßaffeln=
heim unb ©trafeburg

—
roeldje Sruime fagen

— fraS

Äod)erSberger ©ebiet, jenfcitS ber 3orn bnS -vanau r Sanb,

SudjSrociler auSgefd)loiicn, bis in bre ©egenb oon 3fletd)§=

Ijofen. Ser nörblidjfte %unh fcheint Offnwifer su fein.

Son bort gcl)t bie ©renUinie füblid) am Vagcnauer gorft
uorbei an ben Siljein.

SRörblid) nom 'fiagenauer Jvorft tritt roieber 53runne

auf unb erftreeft fid) nad) SJBeflcn m bis an bie Saar.
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Sm2Beft=©aargau fagt rtinn Surre bis an oie2öaffer=

jdjetoe oon :Nieb unb ^Jcofel.

?m 3Jtofel=@ebiel herrfdjt Suar unb 4
l>ifc.

ißacbholber.

Sluf vecbtgrl)einifd)=alemannifd)em ©ebiet gilt allgemein

:)!ecf[)oIbcr für 2Ä>ad)holber, unb nach bem mittclbeutfdjen

Sprachgebiet 311 3BeggI|oIber. SßJir im Glfaf; haben im

©üben ebenfalls Wat f olber; baneben finb freilich aud) nod)

anbete formen überliefert, fo baf? eg auf ber entfprcdjenbcn
.Rarte recht bunt ausfielt: roir treffen ba 9taffolber,

yjiaasbolber, ißacbholber, ©olber, ©olbere,
Rollere, 50 a d; tj

o 11 e r e , ätectljolbere, Wätffollere
unb Sßac&^olbrä. 3>ie 3afji ber Orte, roelcbe ?ÜaU
folber haben, ift aderbingg bie überroiegenbe. Jm
übrigen roirb mandjes Unrichtige mitgeteilt fein. ®ie

nörblidje ©renje für Staffotbcr fommt oom Glimont

Ijer über bag 2ßeiler»2f)al unb geht nach, Dften big 3>etter§=

roeiler, oon reo ab fie ben Sauf ber Scheer begleitet bis

nad) Sßefthaufen; bort biegt fie nörbltd; oon Sfiatsenbeim

nad) Grftcin um, läuft füblid) an Ofthaufen oorbei bireft

an ben SRbein.

9cörblid) biefer Sinie folgt Sßaflolber in einem

[ich gleich breit bleibenben Streifen 6i3 an bie pfäljifdje

©renje. Jd) fjabe nid)t burdjiveg fidjere SlnbaitSpuntte

für bie ©renglinie nad) SBeften flu, aber im grofeen unb

ganzen fcheint bicfelbe fich auf bem Samm ber 2?oqcfen

binjtuieljen. SenfettS ber SBogefen herrfdjt bis in bag

QueUgebiet ber 2Rofel=9cebcnflüffe stoifdjen Siercf unb

2>iebenhofen bie Jvorm SBecflber.

Jd) [;abe im gangen 32 oerfdjiebcue formen in gang

Glfaf$=Sothringcn gegärjlt.

G'g läfjt fid) nid)t leugnen, meine Ferren, bafj eg fchr

n.iünfd)en§mert[) märe, oor ber enbgtUtigcn Veröffentlichung
ber feftgefteflten Grgebniffe bie angefangenen ^orfdjungen
noch weiter auäjubermen. Slttein id) habe bod) geglaubt,
baS einmal ©efunbenc oerfudjsioeife auf einer einzigen
SEarte jufammenfaffen ju bürfett, um fo mel)r, als meine

perfönlidjcn (Erfahrungen in Se^ug auf Hprad)eigenthüm=
licbfeiten ber oerfd)iebenen Untermunbartengcbiete meiner

©eimath fich mit ben Grgebniffen felbft ber fleinen 3aht
ber unterfud)ten Spradierfdjeinungen im äßefentlidjen
berfen.

Slbgefchen oon befonberen (Eigenheiten, Die fich jerftreut

auf bem ganjen elfäffifdjen (Sprachgebiete roieberfinben,

giebt eg bod) auch ganj beftimmte STcerfmale, bie fid) burd)

ebenfo beftimmt oerlaufenbe ©renjen abfterfen laffen. Unb
fo ift eg möglich, an ber ©anb beS gewonnenen Materials

juniiehft einen hochalcmannifcben Sübftreifen oon 5$fetter=

Raufen an ber franjbfifchen ©ren^e bis nach Älcin=£anbau
am Whctn abjufonbern, roeldjer ftatt beS anlautenben f

oor SSofalen d) hat. j)iefer Streifen ift am iHhein gang
bebeutenb nach Scoröcn uorgefdjoben unb fo beinahe alle

übrigen big an ben ©agenauer $orft, roaS ohne 3roeifcl
mit ber alten Sjefiebelungerocifc jufammenbangt.

W\t bem d)=©ebiet fällt annäljernb aud) bie 25eibe=

haltung ber interoofalen b (». 8. in obe), bie Umroanblung
nun 2d;lu)Vnb i^ung, (5hingi foroie bie 5Deminutio=

enbung=li jufammen.
(iin^elne biefer (Sigentl)ümlid)feiten beö Sunbgauo

greifen nod) meiter nad) Sorben bis
jt)

einer ©renjUnie
2hann=Sanjen^eim, fo bie ^Beibehaltung beö ©d)lu)Vc an

roeiblid)en 'öauptmortern : Ä il di e , fl i v die , k i r f e
,
R i r f ch e

,

SWitte, Stunbe ic.

SJcörblid; oon bieietn Sunbaaugebiet folgt bann t>at

cberelfäffifche biö sur ©cheibelinie s

JJcarfird)-Sd)lettftabt
mit geroiffen @igenth,ümlichfeiten, bte bi§ nad) Grftein im

Sejirt Unter=Gifaf3 fjerabreidjen. Sluf bem füblid)ften

2()eil biefe§ ©ebtetö ift interoofalifcheg g (fetge, gege)
erljalten big hart an (Solmar heran; Ijier lautet bie 2lb=

jeftioenbung =ig toie =if, bie Seminutiuenbung =ln unb le,

ber Sluglaut -au erfdjeint als =nt ober =ot. Jn bem nörb=

liehen l^eil toirb =g= ju j aufgelöft (faje, geje), =ig toirb

,^u -\, bie i£eminutioenbung =le ju blofeem (
geturnt.

Sluf bem ganjen oberelfäffifchen ©cbiet aber ift auch

auglautenbes =n abgefallen: 3i*i" , 60", n", i", gfi";

gfiu bilbet ben Uebergang jum unterelfäffifdjen ©ebiet,

morafch bie Slblofung burd) gemän folgt, roomanSBurne

ftatt oberelfäffifch 33runne fagt unb auch 3ifchbi ftatt

oberelfäffifch 3ifd)bigg.
Sig sum ©agenauer gorft reicht auch burch bag ganje

Sanb oon ©üben her — abgefehen oon ber ©pracbinfel

©trafjburg
— bie fdjarf auggeprägte ©iphtljongirung in

guet, ©uet, 33rucber, ©tuet)!, neroig unb rierci

(ru^ig), Sieb, oier, lieb. 9cörblid) oom ©agenauer

g-orft ift bie mittelbeutfche 93Jonopl)tl)ongirung oorijanben;

gut, ©ut, Srubcr, ©tuhl, riroig, Sib, otr, lib,

ftatt 3ifcbbi fagt man h,ier SDinfdjba, ftatt Surne
93 runne, unb aufeerbem hat biefe 9?orboftecte noch eine

game 3tei£>e Slbtueidjungen im SSorlfcha^. ^iefeg ©ebict

reicht genau big jum ©elj(=Sacb,; bann folgt ein Scorbftreifen

mit ben im übrigen (Slfafj ganj unbefannten mittelbeutfd)en

2)ipht!)ongen in Sßein, Gig, faufer, 9JcauS, felbft mit

ber falfcheu Slnalogiebilbung 2lul)r (Uhr) unb fonftigen

burdjauö pfäl;ifd)-babifd)en Spradjeigentljümlicbfciten.

2)icfe oerfchiebenen ÜJJunbartengebiete Ijaben roir nun

aug prnttifdjen ©rünben in unferem SÖbrterbud) ber

ülfäffifdjen SDhinbarten mit begro. ©,0, U unb s
3c bezeichnet,

unb baut fommt nod) ber SKeftftreifen 3B, bie Söeftljälfte

bes 3aberncv Äreifeä, baa fog. frumme Glfafj, bag fich

fdjarf oom oorberen trlfafe burd) bie p=uf ©renje abgebt.

Gc ift mein feljnlidiftcr 3i^unfd), meine ©erren,

unferem SBBörterbudb eine Äartenffijäe ber Untermuncarten

beg elfäffifcben Spradigehietg beizugeben; ob bieg aber

möglid) roerben mirb, bag oermag id) sur 3eit nod) nid)t

gu cntfdjeibcn.

©terauf nahm »JJrofeffor Dr. o. Shubid)um bag

SGBorJ ju nadjftehenbem 9teferai über btc ©ntnbfartcu^
arbeit.

I.

©od)geehrte ©erren! diejenigen oon 3&uen, toelche

bem ©ang ber ©runbfarten=Slrbeiten bigher genauer gc=

folgt finb unb bie 93erid)tcrftattungen auf unferen früheren

SSerfammlungen gel)ört Ijaben, toerben nid)t ertoarten,

heute oon glänjenbcn Grfolgen unferer Seftrebungen ui

ucrncljmen; mir l)aben ung bigljer nidjt ber ©unft ber

oberften ©emalten im s
3ieid) 3U erfreuen gehabt, unb

Regierung unb Sanbtag beg gröfeten beutfdjen Staates,

i|rcufjenä, haben big jefct feine ©anb für unfer im

böcbften ©rabe nationaleg Unternehmen gerührt; roir

finb alfo barauf angeioiefen geblieben, bie ©ebel an

utelen eiitjelnen Orten in SJciocgung 511 fe^en, in oiclen

Säubern unb Sänbdjen, ^rooinien unb ©täbten, bei oiclen

einzelnen Beworben unb Sßeretnen, mit isergeubung oon

nie! .'cit unb Sraft, bie fid) lualjrlich beffer oerroerthen

liefien; benn menn cö auch überall leid)t gelingt, bie
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Sadbfenner für ben $ton jju gewinnen, fo mujj bann

nod) bie ©eroinnung berjemgen binjufommen, roeldje bie

Mittel 31t bewilligen haben, ünb baS geht recht langfam,

3a, es fehlt nidjt an red;t meberfdjlagenben Erfahrungen
in biefer fftnftdjt.

SJiefen SRigevfoIgen flehen febr erfreuliche Erfolge

gegenüber. 2jor allen SDingen bat unfere ®eneraloer=

fammlung in 3Jiünfter bie SBirfung gehabt, bafj bie

•s>iftorifcbe Äommiffion für bie
^JroDtng SBeftfalen, bereu

JCorjifcenber Slrcbioratl) $f)ilippi ift, eine Soppelfeffion,

S5ortmunb)=3ferlor)n, bat ausführen laffcn, bie ich, Stynen

uoneigen fann, unb beren SluSarbeitung baS befonbere

SSerbienft bes §errn DtegierungSratljS Soebefer ju -Öcünfter

ift, eines uorjüglidjen KennerS bes ganzen ÜBermeffungS»
roefenS. Es ift 311 fjoffeix, baß bie ^rooinj fid) eine

foldje h,od)roillfoinmene facbfunbige £ülfe ;u Stufce macben

unb ber $(5roDin}iaI=2anbtag bie -Mittel für bie übrigen
©ettionen bereitwillig 3ur Serfügung [teilen werbe. 3u
bellogen bleibt, baß für einen Sfjeil ber ^rooiiy nod)

bis auf biefen Sag bie 23lätter ber ©eneralftabSfarte

nidjt oorliegen, breißig Sahre nad) 2lufrid)tung beS

beutfdjen Reiches!

§>öd)ft erfreuliche Erfolge enielte im abgelaufeneu

Sabre roieber ber §err ^rooh^ialfonferoator »ßrofeffor

Dr. f>aupt in ©djlcSroig, ber nid)t blof; neue ©ettionen oon

©djlcSroig 311 fdjaffen mußte, fonbern aud) bie Slnregung

baju gegeben hat, baß com ÄreiS §erJogtf)um 2auen=

bürg 450 2Jcf. beroilligt roorben finb, unb baS @rof$r)erijog=

lid) SDlbenburgifcbe gürftent^um Sübed im Segriff fleht,

fid) an^ufdjliefeen ober feinen 2lnfd)luß oieHeidrt bereit«

beroirft fjat.

©ie beiben §amburgifd)en 2)oppel=©eftionen finb

nad) SKittljcilung beS §errn ©enatSfefretärS Dr. £age=
bom nunmehr brucffertig geftellt unb roerben halb er=

fcbeincn.

SDic jycrtigftellung ber ©runbfarten für bie $Pro9tnj

23ranbenburg roar leiber geljemmt roorben burd) bie Er=

franfung beS -'öerrn tk-ofefforS 2lbolf Sredjer, roeldjer

bei ben erfteit ©ettionen bie 2lrbeiten mit großer fg'm-

gebung unb befter ©adjfunbe geleitet Ijatte; eS ftel)f ju

f)offen, baß biefer ©titlftanb nun halb gehoben roerben

roirb.

Erfreulichen Fortgang nahm ber ©rud ber @runb=
fttrten für ba§ Königreich ©adjfen, unb cS bcfinben fid)

auch biejenigen für bie 'ßrouinj ©acbfen in 2lrbeit, unter

Settung beS §errn Oberlehrers Dr. 9teifd)cl ju 2lfd)crS=

leben.

©djon auf ber Sßerfammlung ju fünfter fonnte

mitgetfjeilt roerben, baß bie ©roßijersoglid) §effifd)e 9!e=

gierung jur gertigftellung ber legten, allein nod) feblenben
bier ©ettionen 600 s

JJJf. beroilligt habe. Eine ber

©ettionen ift brucffertig, jrvjei anbere finb eS naljegu,

unb baß fie nidjt bereits gebrudt finb, bat folgenbc Ur=

fad;e. Wad) unferem 5ßlane füllen immer jioet ©ettionen

ju einem Kartenblatt Bereinigt roorben, ein ©runbfatj,
ber fid) burd) bie Erfahrung al§ burd)auö jroedlmäfeig

beroftbrt Ijat. 5d) habe midj barjer an bie ©rofsherjog»

lid) Sabifdje §iftorifcb,e Äommiffion geroenbet unb in

Eintrag gebracht,
bie babifdjcn ©ettionen "DJcannbeim unb

9)Joäbad) gemeinfam mit ben befufdjen ©ettionen SBormS
unb 9Jciltcnbcrg l)crau'3jugeben unb natürlid) aud) nad)

eint)eitlid)cn Siegeln auSjuarbeiten. Siefer SJorfdjlag ift

angenommen roorben, ja nod) mehr: S5ie 33croifd)e

.'öiftorifdje Äommiffion l)at, oorbehaltlid) geroiffer Er=

mittlungen bie nötigen ©ummen beioilligt, um bie

©runbtarteu für ben größten SEljeil oon Saben bev'iu=

ftelleu, unb eä foll hiermit, fobalb bie 33efd)lüffe enb=

gültig gefafst finb,
1

) nod) in biefem §erbfte begonnen
roerben. 9Bir haben biefeö 9Jorgel)eu SabenS, für rocldjes

namentlid) §err 2trd)iobiret'tor'©el)eimrath o. äikedj fid)

eifrig bemühte, mit großer greuoe 311 begrüßen, roeil fid)

nunmehr Sottjringeu, Elfaf;, Neffen unb Öaben anein=

anberreihen, unb SBürttemberg unb iKljeinpfalj fdjroerlid)

^urüdblciben roollcn.

Elfafs nämlid) ift nunmehr in Jb,cittg!eit getreten,

bie erfte Karte, bie ©ettionen ©trafjburg unb Sd)lett=

ftabt umfaffenb, gebrudt unb fann Shnen jur 2lufid)t

oorgelegt roerben. Lothringen fegt feine Slrbeiten rutjig

fort unb beginnt aud) biftorifdje Karten 311 entwerfen, fo

junädjft eine Karte ber alten SiStb,umS: unb SDeranatS*

©renjen.

Enblid) ift bie erfreulidje fliittljeilung ju machen,

baß ber Sibeinifdjc ©efcbicbtSoerein befdjloffen tjat, bei ber

beoorfte!)enben neuen 2lu§gabc ber ©runbfarten für bie

a(hcinprooin,5 ben SJiajjftab 1:80 000 aufjucjebeu unö

ebenfalls unferen Ücaßftab 1:100 000 anzunehmen, ein

nriebtiger ©ieg beS ©runbfa^eS ber Etn()eitlid)Eeit.

2llleS oorf)er oon mir 23erid)tetc be
(^og fid) auf bie

©runbfarten 1:100 000; ber in ©igmarmgen uon ber

©eneraloerfammlung aufgeftetlte 'JJlan Ijat außerbem

aud) ©runbtarten unb ljtftorifd)e Karten im 9Jcaßftab

1:500 0(0 unb 1:1 50 »000 in StuSfidjt genommen,
unb es erfd)eint an ber 3eit, oon SJceuem auf biefen

Ibeit unferer SBeftrebungen ^ingxtnactfen. ©ie roerben

fid) erinnern, baß id) eine ©runbfarte über ©übbeutfd)=

lanb im s

3J(aßftab 1:500 000 bereits früher in Sßorlage

gebrad)t habe; biefe Karten nebft einer 3lnjar)l mit ihrer

iöülfe ausgeführter Ijiftorifcber Karten liegen bort
§ur

2lnfid)t bereit; bieSmat bin id) in ber Sage, 3f)'ten e i |,e

©runbfarte über ganj S)eutfd;lanb ju bieten, roeldje jroar

nid)t genau ben SJcaßftab 1 : 1 500 000 bat, aber ihm

gan3 nahe fommt unb alfo binreiebt, ben ©ebanfen ein=

mal jum fartograpbifd)en 2luSbrucf 311 bringen, ©ie

feben bie Karten bort aufgehängt, ein gtußnetj, eine

Karte mit Stamen unb bann bie uoUe Karte. 35iefe

Karte rourbe in ben 1850er Saljren oon bem Sngenieur

©roß entroorfen unb 1862 julegt gebrudt unb ^etdinet

fich burd) g-einbeit unb 3artl)eit ber SluSfübrung oor

allen anbern Karten aus. 2luf meine 2lufrage beim

Königlid) ^reufjifdjen SanbeSoermeffungSamt rourbe bie

2luSfunft, ha^ fie burdiauS guten

"

roiffenfdjaftlidjen

©runbfätjen cntfpred)e. t)a bie Steine glüd'Udjeriocife

nod) oorljanben rcaren, roenbete id) mid) an bte ißer=

roaltung ber 2Bebetinb=©tiftung in ©öttiugen, roeld;e

fdjon oor Jaljren unferem ©runbfattenplan burd) große

greigebigfeit fo roidjtigen Sorfcbub geleiftet hat, unb er=

bat 'bie SRittel, biefe ©roßfd)e Karte neu bruefen 31t

tonnen, fie jjuoor auf Den genauen DJiaßftab oon

1:1 £00 000 311 oergrößern unb iiad) einigen ©eilen bin

ju neruollftänbigen. ÜKeinen 23oünfd)en ift 311'ar nid)t

oollftänbig eutfprod)cn roorben, bie gcroährten 200 Ulf.

reichten aber hin, mir 200 3lbjüge ber ©roftfdben Karte

31t oerfdjaffen unb mich in ben ©tanb 311 fegen, einige

biftortfebe Karten bamit ju entwerfen, roeldje id) in

1 ,\|"t injnufdjen gculK-lien.
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äugenjcbeiii ju nehmen bitte. Tic aSerhanblungen »ogen

fid) faft jroei 3ahre hinaus, unb erft in biefem 3J}onat

tonnte idj acht Eage auf bie Ausarbeitung ber biftorifdien

Marien oerroenben, roerbe aber im nächften Jahre l)offent=

lieb mehr bieten tonnen. Tiefe grofjen Karten follcn

namentlid) ben viftorifern oon ^ad), bie fid) biäber meift

mit nur mehr platonifcber üiebe für unferen 'jSlan er=

mannt haben — mit einseinen ausnahmen, ju roeldjen

moere -verr ^rofeffor Samprecbt gehört
— bie

tigfeit berfelben not 2lugen führen; benn gute,

genaue hiitorifdu .Harten über Seutfcblanb
laiien fidt nur herftellen auf ber ©runblage oon

biitorifchen harten im aRafeftab 1:100 OOi>, unb bie

gtriigftettung biefer für baS ganje Seuifcblanb bleibt alfo finben fid) Beiträge oon L>r. ^tper in München, non

bie ajoriebingung ber (Snielung berjenigen «arten, welche fßrofeffor $aul 6 Urnen in Süffeiborf, $rooin,vial=

beflimmt finb, im ©efa)ichtS=llnterricbt auf ©rnnnaften Eonferoaiot §anä Vutfd) in33rcSlau, Dr. ©eorg.SBolffiB

unb llniocrfitäten eine gauptrolte }U fpielen. IKödvte

oiefe Setraditung ben nod) im SUitfftanb befinblichen

beutfdien ißrooinjien jum 2lnfporn roerben, fid) recht

halb unb thatträfiig bem nationalen Unternehmen an$u=

fcblicfecn.

nimal bem „Äorvefponbenjblatt", baS fid) feit .«urgent

i'id)tlid) geljoben bat, für prähiftorifdje, ard)äologifd)e unb

anbere Spe*ialfragen nod) genug ju thun übrig bleibt.

Sie „Scnfmalpf lege" ift bei ber SciftungSfähigfeit

beS SerlageS gleid) mit erheblid) größeren Mitteln, als

eS bem ©efammtoerein jemals möglich geroorben märe,

in ber SluSftattung »orgegangen unb l)at eS fid), roie mit

©enugtbuung su bemerfen, jur aufgäbe gemadjt, auS
bem gan?en Sleidje in gleichmäßigem 2ßed)fel roertljoollc

^Beiträge »on fadii'unbigen 3)iännem ju bringen, ©leid)

bie atfererften Sluffäfye roaren ber intereffanten Kirche

3ungs©t. 'jkter in Strafeburg be;ro. ber Erhaltung beS

alten Nürnberg geroibmet, unb in ben folgenben -Hummern

II. 2it?iing ber ueretnigten Scttionen.

2Jiittroocb, 27. September 1899.

N

^crid|t vir Sage bc-> rcutmnlfdiur.cc-,

im auftrage

BorftanbeS erftattet burd) Slrdiitelt ^rofefjor SB alle= Berlin.

Wach langjähriger ©epflogenbeit fofl einem 3J>unfcbc

be§ t8erroaltungSau?fdiuffcS gemäfj aud) in Strasburg
ein fu^eS SReferat über neuere Vorgänge auf bem ©ebiete

ber Senfmalpflege erftattet roerben, roa§ in folgenben

tnappen Darbietungen gefebeben mag.
ift Dabei oorab ui beachten, bafj bie Sebanblung

öer einzelnen SSorfommmffe nidit ftreng fnftematifch ge=

fchehen tann, bafj fic »ielmehr aus praftifeben ;Kürffid)tcii

tbunlidift bem ;ur Verfügung flehenbenauSgeftellten Silber:

unb StnfcbauungSmatenal angefcbloffen roerben muß.
3m Allgemeinen ift ber Wütfblicf auf baS abgelaufene

3abr für Pen ©efammtoerein erfreulieb, befonberä infofern,

als jToci roidjtige auf ber letuen ^eneraloerfammlung in

ÜJlünfter 1 1898) erhobene Jorberungen nicht ohne günftige

(jinroirfung geblieben finb. 5n erfter 8mie ift babei ber

Bcbaffung emeä befonberen Organs für alle bie

oaterlänbifdjen llfonumente unb 2)enfmäler betreffenben

Slngelegenbeiten \\i gebenfen, baS feit bem 1. Januar l

unter ber Öe^eidjnung
,,?ic ?eutmalpflcgc"

in bem SKinifterium ber öffentlichen Strbeiten 511 'öerlin

herausgegeben roirb.'i 2Bie befannt, batf e biefc 3lnge=

legenheit lange Jaljre binburd) ben ©efammtoerein he

fdjäftigt, unb eS loar
jeitroeife 'Jluöfidit norhanben, baS

„MorrefponbcnU'lan beS ©efammtoereinS" ju einem
üiralblatt aller Seftrebungen auf biefem ©ebiete gcmad)t

ui fclien. 60 roerthuoll baS inellcidjt für ben ®efammt=
oerein uno fichcr aud) nidjt minber in bem 3ntereffe ber

Xenlmaler fclbft geroefen märe, fo barf man boch

beruhigt unb jufrieben auf bat neue ronoiegenb ben

baulichen 9Jionumenten gcroibmete Statt binfdiaucit,

1 Sie 2entmalpf lege, t)erau onOttoSarrn
lin umd Coc.:-. Ernfl .v Soljn.
i*edm. JQitbelmftraif '«1 Ja^reSprciS 8 D» Berat, unten

ArantfurtunbSDireftorn. 33e5oIö in9cürnbcr_g; bannfoldje

non »ßrofeffor yaupt, Dr. Weimers, ilbolf
s

43öttid)er,

Julius ^ol)te unb ©eh. OberregierungSratb Dr. >polenj.

9iad) Snhalt unb Senbenj ift bie „Tenfmalpflege"
eine roertljoolle S3unbeSgettoffin, bie in jeber §infid)t

3tner!ennung unb Untcrftütjung oerbient. —
SDer jroeite an biefer Stelle befonberS beadjtenSroerthe

Vorgang ift bie energifdje Seroegung sum Sd)u^e beS

Eurfürft tid)en ©djloffeS iniDcainj, gegen beffen 33e=

eintiäd)tigung burd) bie (i'rhobung unanfehnlidjer Siilitär--

bauten in mnliftev 'iahe S)omtapttular Dr. Sdmciberfo
rührig aufgetreten ift. ®ie corjährige©enerat=3Serfammlung
in iVünfter Ijatte bie SBefürroortung aller 9Jiafenal;men

jum 3d)uv,e beä alten SauroerteS, baS bie Schülse beS

rbmiidi=gcrmanifd)en SKufeumS beherbergt mit lebbaftefter

Suftimmung aufgenommen, unb bie Sad>e felbft, bie

eine ieit lang redit oerfabren erfebien, nimmt in biefem

Äugenblitf gerabe eine entfdiiebene SBenbung jum Sefferen,

5Kan hofft,' roie fürjlid) mitgetl)eilt mürbe, in 3Rainj be

ftimmt auf bie Sefeitigung ber ftörenben Äaferne uno

auf eine oortl)eilhaftere ©eftaltung ber gangen Umgebung
beS SchloffeS. SDie Stabt fomoi)l roie bie Sehörben finb

nad) •,ineiial)rigem Sßerhanbeln bem großartigen 33ev=

fdjönerungSplane geneigt, ben cor älllem als ein roaderer

Rampe im heften Sinne Slrdbitett Gonrab Suttcr in

fliain.i burd) eigene lUänc in allen Stabien mit burd)=

gefoduen hat.
1 Tie Jl)atfad)e, bafj baS, roaS oor jtoei

3al)ren attgemein als unmöglich erflärt, nunmehr alJ

notbroenbig angefeben roirb, beroeift, bafj alle berartigen

Kragen im ©efammtoerein in oollfter greimüthigfeit be*

banbelt roerben follten, incil barauf fyn bie öffentliche

Üleinung fidb roirffamer 3ur ©eltung ju bringen oer=

mag. Ser Stabt SKainj, bie für bie verftellung beS

SdjloffeS allein lilMt(HH) -))U. beroilligt hat, roirb man

rooljl nad)fühlen, bafj fie auf eine roürbige Umgebung
SchloffeS ben gröfjicn SBertb, legen mufj. Sie

©eneraloerfammlung aber fann nur erneut bem SBunfdje

beipflicbten, bafj burd) Grridjtung einer neuen <Sctjloß-

f aferne an gang anberer Stelle bie nid)t genug 3U
lobenben "Jlbfidjteu ber Etabtocrioattung für baS Sd)lofj

ju SKainj tljunlid)ft geförbert roerben.

neu neueften Angaben in Str. 14 unb 15 bei

„Sentmatpffege" iü bie roürbige Umgeftaltung ber ganjen lim«

gebung beS SdjloffeS (auf Önmb einer ^JreiSberoerbung ad

geiiehevt anjufe^en. Bergt, bie Eßl&ne oonDr. 3- ©a)neibet
unb E. Sutter, bie namentlid) «on bem Mittelrbeinifdjen

.'lidiiietieu- unb ,\iigeiueiir herein mann imteiüunt mürben, im

itratbtart her Sauoerronltung", 1897
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gefielt, bnf; ihre altertrjümlidje (Srfd;einung einen §aupt=

ireij für ben grembenuerfehr bilbet; iljr äßerth roirb

hier um fo bebeutenber, als baä alte ßrbenSfdjlofj
in feiner Umgebung gemimten mürbe. (SS ift baä jeben=

falls ein erfreuliches Beiden bafür, bafj bie auf bie

Grhaltung unb pflege
ber 3)enimäler gerid;teten Se=

ftrebungen aud) im Sntereffe ber alten ©tabibilber
bereits fefteren Stoben gemonnen reiben. Safür fpridjt

aud; ber (Srlafj befonberer SBorfdhriften in Nürnberg
urtb £*>iIbeSh,eim, bie bie Söarjrung ber ntteritjümlidjcn

(Srfcbeinung ber Strafjen unb bie ©eftaltung ber Um--

gebung alter bauten 311m ©egenftanbe haben.

Sie SBauorbnung ber ©tabt Nürnberg bat im

Slpril 1899 — roie ber bortige ©tabtbaurath 6. 2Beber

güttgft mittheilte — eine nidbt unund;ttge Grgänjung
erfahren burd) Grlajj einer ortSpoIijeiüdjen SBorfdbrift, 311m

©d;u£e ber
©ebäuDe oon

gefd)id)tlid)et
unb ard;itcf=

tonifd)er 33e=

beutung.
1
)

SMefe Sorfdjrift
hat feit ifpm
53eftc!)cn tüctc

Slngriffe erfor)=

ren, ift aber 0011

ben Staatsauf:

fidjtsbchörbcn in

ler.ter Jnftatr,

gebilligt roorben.

Sic ift eine Sr=

meiterung einer

äbnlicben, im

ftooember 1892

erlaffenen S8or=

fdjrift, tuelcbefid;

jebochnur auf bie

Sauten in ber

SRarje ber alten

S3ejeftia,ungS=
werfe ober ber

Äöniglidjen

SBurg bejog unb
lautet roörtlich:

„1. SBeränberungen im Ämtern ober nm Sleufeern ber ©ebäube
uon gefd}iä)tlid)er unb ärd)itettoniid)er Sebeutung unter;

liegen, fetbft menn fte Melier einer ©enerjmigung nicht

beburften, fortan ber poti;eÜid)cn (Genehmigung.

2 Sei bem Umbau ober bei ber 2lbänberung 0011 9Wonumental=

bauten ober ©ebäuben 0011 gef d;idtttid)er ober nvanteftonikbev

Sebeutung ift bem Stile, bem ifliaiatler unb ber ©cftaltnng

biefer Saumette ;llecl;nimg ;u tragen.

SaSfelBe gilt
0011 Umbauten ober DJeubauten in ber

Umgebung foldjet SJauiuerte fomie in ber 9!ähe ber alten

SefeftigungSroerfe eiiifd;lieij(id) ber Surg. gnS&efonbete
tann bie §erftcllung oon Sacffteinrofjbauten ober tum

nn ben ehemaligen 3"ftanb ber Stobt aus beut Sefijje beS

fterren Mieiobuumeifter Stumpf eine ber [eitlen aufnahmen
»or bem öranbe ffentiidjen.

:. Den .Hujmt; beS iperren Stabtbauratb, (i. lieber

„ftürforge für gefunbeä S&ofjnen in Nürnberg" in ber g-eft-

idiriit nimlimg beo SBexeinS für öffentliche ©eftmt
u Nürnberg im ,Vthre 1899.

Jitiilidjt ber rauben in M
(unmittelbnt uor bem 8ranbc

SautenauSgemifcb^emTOauermettoongreUesSartenmirfung,
bie ©inrichtung uon Wanfarbenbächem, ©inbectung Der

^Tricljcr mit ©dffefer, Sied) ober fdjroarjglafirien Riegeln

in ber Diäfje biefer Saunierte oerboten werben.

3. Set ©tabtmagifttat behält fief) not, über bie grage, oh

ein Oiebäubc in ben 2)!onumentaIgebäubeu ober ju beu

©ebäuben uon gefdiidjtticbcr ober atd)iietionifd)et Sebeutung

511 jiihlen ober ob ein ©cbäube als in bet Umgebung
foldier Sauroerfe }u erartiten fomie in loelcher SDBeife ber

gegenwärtigen ^orfrbrift ju genügen fei, bos ©machten

uon ©adjoerftänbigen einjuljoten."

Siefe SSerorbnung, bie bie roeitefte 9iacf;ad)tung r>er=

bient, «igt
— mie eä fd;eint

— ben einfachsten 2öeg,

Sunädjft einmal in ben älteren ©tobten jum ©ttju^e ber

Sbenfmäler bis ,311m Erlafj eines allgemeinen ©dm|gefc^eä
luefentlid) beiäutragen. (Eine ärjnlidje Jierorbnung, nüc

biefe nürnbergifdje, ift jur 3eit aud; für Bamberg
geplant ober

fdjon erlaffen

morben.)

2ßid;ttg ift es,

bafj bie erroä[)iu

ten poliseiltdjen

Sßorfdjriften für

Nürnberg aud;
non beut Staate

genehmigt
morben finb, fo

bafs man auf
©runb berfclbcn
ben Umbau beS

berühmten, im

33efit;e einer

,rcid;en Stiftung
befinblidjen

SJaffauer
Kaufes hoffte,

enbgültig ner=

Ijinbern 311

tonnen,

lieber bie 53c-

beutung beS

9caffaucr
.ivirnburg §««feS fagt
i. 3, (89? bie neuefte g-eft=

fd;rift ber ©tabt

Nürnberg jjolgenbeö: „2)aä in legier 3eit oft cnräl)ittc

fogenannte
v

Jfaffauer §au3 gegenüber ber £oren»=

tird;c ift fein normales ^patri^ier^auS, eä ift meljr

eine Slrt Sonjon, ein s

IiUi[)ntl)urm, ein fefteS IficaiS,

iueld;eä feinem Sefi|er ©id;erl)eit gegen äufsere ^einbe
bieten follte; eä ift biefeS ©ebäube in iebet Bejte^ung
eine 3luänal)tne uom ftiibtifdjcn ^oljnljaufe über=

Ijaupt unb ben in Nürnberg aebriiud)lid)en inäbefoubere;

gerabe beoljalb tvirb rion' Ränftlem unb 2lltettljumfi

tennern bie 6rl;altung biefeS §aufeä in feiner jeUigcn

©eftalt eifrigft genninfd;t, unb eS ftelit ju hoffen, bafe

eS mit CHilfe ber neuen baupolijeiltdb,en SSorfc&riften

gelingen merbe, einen unfdjönen unb entftellenbeu mobemen
Umbau beä Scaffauet §aufeS ju uerbinbern."

tiefem äv>unfd;e innn fid) ber ©efammtnerein
nur auS uollem öer^en anfdjliefjeu.

1
)

'i üBtttivenb beS SDructeS mürbe befannt, bafj bet ©eneral'

(oufertmtov im ®raj ätnfang Tcu-mhev in MürnBerg mar,
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2lebnlid)c, bie ©enfmäler fdjü^enbe ütorfdjriften folite

man übrigens aud) balb für anbere ©täbte erlaffen, in

benen, rote beifpielSroeife in Osnabrütf bas Ijerrlidje

©eftüljl bei' 3RarienItrdji« burd) ftiliftifdjen $uri§muS ge=

färbet erfdjeini ober in ©ötiinaen, 100 beim EJtatr)

haus nad)tl)eilige SBetänberungen befürchtet werben 1
)

Sn £> üb es bei in — reo für^id) eine roirffame

©d}utjma$naljme oerorbnet rourbe — liegt ber %aü infofe.n

anbers roie in -Nürnberg, al§ man bort ein $rei§au§:
febreiben für ftUgerecgte jjfaffaben in ber Umgebung
beftimmter alter Sauten erlaffen rjat. C"s märe m roünfdjen,

bafe nöiljigenfau'S namhafte .ftünftler ober eine ^Bereinigung
uon ärdiiteften freiroiHtg fid) für biefen 3roedE jur "Her

Seröffentlidjung erwarten läfit.
sMt ber ,3eit bürfte au«

feiner ätrbeit eine roidjtige 3ufammenfaffung ber beftetjenben

.flirdjenmonograpljien unb eine notlnoenbige ISrgänjMng bes

SBerfeä „Hamburg unb feine Sauten" fid) ergeben.

Jn Sübed l)at ber itonferuator Saubirettor ©djaumann
unter 9J(iiroirfung oon Dr. •$irfd)felb feit 1897 bas

Äunftinbentar Sü'beds für bie Verausgabe fertig geftelit

unb tür^lid) bas 3""ere ber burd) alte "Malereien aus=

gezeichneten §eiliggeiftfapeu'e fadjtunbig roieberberftellen

[äffen.
1
) Sie ©täbt Dortmunb bat mit grofjen Mitteln

oie ißieberberftellung ihres efjnoürbigen 5Katbf)aufes

uollcnbet, bellen gelungene äfusfübrung aus ben uon

©tabtbauratb Auftrieb, berrübrenben ,3cid;nungcn unb

r, c

11

•'ft

Ni

Heiligend,
•

'

vH|
. . - .

;

V
AX

"*>

©as (Eubulfeller <Uior in Kotljrnburn.
ITad] einer ffijje uon inuireith I'r. :rtcinbteeM.

(probebrud
1 aus bev wZ)enfmaIpftege" 1899.)

Ulalerei bea xin. ilalirbunbrrta im (Gljor ber EiebfraitenhirdjE

in B.übrrRabt.

(ptobe-briicf rms ber „Senfmiilpflege 1899.)

fügung fteüten, ba anbernfalls oielleidjt nur eine mittel

mäßige Dut^enbarbeit nad) ber ©djablone 511 erroarten

fein tonnte, bie ber <&ad)( fdjliefelid) nid)t jum SSorttjetl

gereicht. (®ie@tabtfr)at einen äßettberoerb auägefdjrieben.)

3n Hamburg ift mit ber Snoentarifirung unb 2luf=

nal)me ber i'Utertljümer füvjlid) SDireftor I»r. Sr in et mann
beauftragt roorben, beffen Äunftfüm eine mertljüolle

um über Pen Umbau nodjmals »cm .Höuiglid) bqperifdjen

Siiinifterium ui berichten. Sie Sntfdjeibung ift nunmehr \u

(fünften ber tSrljaltung ausgefallen.
l
)

lieber tue SDiarienfircfje in Csnabrüd, bie jeiu im

gotfjifdjen otil ausgebaut werben (oll, fielje&enfmalpflege i 42

Jaljrg. 1899; betreffs bes 3iatb,[)aufes in ©ötängen boren wir
mit SBebauern, baf; man bert, um Saum ju gerainnen, ein

Tadjgefdjof; auffegen null, obwohl bannt Eeinesroegs burd):

greifenb geholten fein wirb 1111b ein fleubnu fid) meit mehr
empfiehlt.

aufnahmen
—

befonbers aud; berjenigen ber Jnnenraume
-

erfiditlid) ift.

^ür ben 3)om ju 9Jceif5cn ift bereits im oorigen

,saljre eine befd)ränl'te Konfunenj für ben Sntrourf ber

Jllürme ausgefdjrieben nuirben, nadjbem u. 31. (Sei). Sau=

ratl) Dr. s
J0i eijbenbauer unb Sauratl) Dr. ©t einbrecht

ein ©utadjten barüber abgegeben fjatten. ,Uir 35eroerbung

finb®ombaumeifterSornom, 2lrd)itettSeibl in SUündjen
unb i^berbauratl) 6arl©d)äfer in Marlsrulje aufgeforbert

roorben, fo bafy aud) Ijier bie balbige SBiebererfteb^ung eines

lange oernad)läffigten nationalen SBauroerfeä fidjer erwartet

nerben barf. ((Sin l'rojeft ift bisffer nid)t eingegangen.)

SDombaumeifter Jörn 010, beffen ©djaffen für ben

Dom ju i'ieh nun fdjon an 25 ?al)re mährt, bat in ben

legten Jafjreri bie fdjmierige Söfung ber SBeftfront bes

1

1
(Sine Sßeroffentlidjung über biefe jiemlid) fdjiuievige i'lrbei'

bat inuiinfpeftor 93a liier in viibed bruetfertig in yiiinben'
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Zornes in Singriff genommen, bie burd) Sefeitigung beS

bem oorigen Jahrbunbert entftammenben Slonbelfcbcn

vauptportatS bebingt rourbe. Outd) langen Stubicn unb

1-roben hat fid) (1894) ein endgültiger (Sntrourf für

©iebet, portal unb Jburm ergeben, bei oot 2tlleiu bo§

prächtige SBeftfenfter gut ©eltung bringt.
1
)

fyiür ba§ SRunfter 511 Strasburg ift es gelungen,
in Sombaumetfter 3lm$ eine erfahrene, tüdjtige unb

frifcbe Straft ;u gerotnnen, ber alte bie fdiroierigen in einer

befonberen Senffdirift bnrgelegten Stufgaben unferer 3eit

an bem Scnfmat bei looblroollenber ÜDcitroirfung aller

beteiligten jyaftoren fidjer utm guten Sdjluffe füljren

rotrb (Siebe bie Xenffdjrtft 00m Juli 1896.) -Jteben

ben "Plänen unb xHrbeiten für bal fünfter fetbft oer=

öiencn aud) bie SarfteHungen bes" 3-rauettbaufes'
mit älteren ?Ocalereicn befonbere Scacbtung. Ser$ort =

gang ber ßunftinoentare ift bereits gelegentlich, im

„ ii r r e f p n b e n
5
b l a 1 1

"
oerüffentlid)t morben, in welchem

ber größte Jljeil ber forttaufenb erfcheinenben neuen

Sdnbe befprodjeu rotrb. Gbenfo ift über ben Staub
ber Senfmalpflege —

foroeit fie ißreufjen betrifft
-

burd; Stegierungsbaumeifter SuliuS Monte, ben

'Jlffiftenteu bes Sanbesfonjcroators »BerfiuS in Berlin, in

?tr. 10 unb 11 ber „Senfmalpflege" ausführlich be=

ridjtet morben (1899). @§ roirö barin ber allein richtige

StanDpunft oertreten, bafi oon Jebem, ber ein Monier
oatox im roarjren Sinne bes 3.Ü r t e ä fein roilt, eine

eroiffe ftilifiifdje Sdmlung, oielfeitige grunb =

egenbe Äenntniffe in Sprachen, Sunft unb iedjnif
fomie eine grofje £>bjeftioilat unb Selbftloftglett,
mit mahrer Pietät gegen ba§ 3tlte oerbunben, uerlangt
roerben muffen. Safj ba§ in allen Sejirfen unferes

beutfeben SSaterlanbes mit Senfmälern oon hohem $unft=

roerth ganj befonberS unb unter allen llmftänben
ber %aü fein fotlte, ift felbftrebenb.

— Sa§ junetjmenbe
Jntereffe an ber Senfmatpftege, öal fid) bereits burd)

mehrere ber obenerwähnten Vorgänge befunbet, hat ,u

mandjerlei intereffanten ard)iteftonifd)en ätufnatjmen
unb litterarifd)en Unternehmungen geführt Sabin

gehört bie im oorigen Jahr erfdt)ienene SBolf ffdje 3JJappe
über 9Jcaur3münfter (aus" bem 2öa§muthfd)en Serlage)

fomie bas" ßbljarbtfche Surgenbud), ba§ mit »ollem

3ted)te ben oernad)!äffigten beuifdjen Surgenbau in feinem

bebeutenbften unb fdjönften 233erfen roieber ^u (5'hren

bringen roilt. Sobo Gbtjarbt fammelt nicht nur 316»

bilbungen, ©runbriffe unb Urfunbcn, bie mit ber Vit

ju einem grofjen abgefdjloffenen l'radjtroert vereinigt

roerben j ölten; er hat gufammen mit bem ( + 1 ©ofmarfdjall
be§ Öe«ogs (frnft ®üntt)er oon ScfileSroig^olftein, %x\)x.

o. Subbenbrod, ©eh. DberregierungSratl) 0. Srcmen
(au§ bem *Preufj. ffultuSminiftertum) unb anberen •Perron

einebefonbere„23ereinigung jur Erhaltung beutfdjet
Surgen" gebilbet, bereit Organ ber „Surgroart" ift.

Sei ber bebeutenbeu 3af)l großartiger, roertbooller SAIöffer
unb Surgen ift biefes für Seutfctjlanb djarafteriftiidje

Sonbcrgebiet umfangreich genug, foldie ernfte 5Dtüt)e \u

oerbienen.-)

f,

9Jtit 9tücffid)t auf bie 2trbeit ber neubegrünbeten

ftommiffion für Senfmalpflege, bie ihre Stnträge

befonbetS formulirt bat, befdjränfen roir uns hinficbtlicb

ber ©rganifation ber Senfmalpflege auf ben er=

neuten "iijunfd), baf; tljunlichft in allen benfnuilreidien

©ebieten baS Sltni bes Wonferoators' ietner Sebeutung

gemäf; aus einem 9cebenamt in ein Hauptamt oennanbelt

roerbe. 3>ann fei nodi batauf hingeuitcfen, bafe ©eh-

3trd)ioratl) Dr. ©rotefenb ben oierten Sanb be3 fd)önen

fiunftinuentarä uon 9J(edlenburg = ed)roerin (oon

Dr. Sdjlie) aufgelegt hat, neben roetdjem fid) aud) bie

neueften Sdjriften über ©enfmalpflegc oon Dr. Weimers
1 §annooer)unb >}Jrof . S lernen (Süffeiborf ) fomie bie beiben

neueften §efte ber ^ublitationen oon s

}.'rof. Dr. Semdfe
über ben StcgierungSbejirf Stettin befinben.

Unter lrobloerbienteni Tante gegen alte, bie burd;

bie Uebertaffung oon planen, 2tufnabmen unb Herten

aud) bieSmal un'fere Seftrebungen geförbert haben, fcbliefjen

hier biefe fnappen Semertungen, bie natürlich, nid)t im

Ü'iitterntcften ein abgefdiloffeneä Silb ber l'age bes

Xentmalfchutjeä in Seutfdjtanb geben tonnen, fonbern

immer nur einjelne at'tuellc Sorgänge unb fragen im

Sinne ber erbaltenben ©irffamfeit bes ©efaiiuntnereiiis

tur3 beteud)ten rootlen. — £)b roir in alten Singen

fämmtlid) übereinftimmen ober nid)t, ba§ ift babei gleid;=

gültig, folange roir nur barin einig finb, alö ein eroiges

ceierum censeoben Stuf ju mahlen: „Sd)ut5 ben oater^

Iänbiichen Senfmälern!"

3m unmittelbaren 3tnfd)lufe an bas oorftetjenbe

Steferat berid)tete ber Sorfißenbe ber neu jufammengefe$ten

Äommiffion für Senfmalpftege, ©eh- Juftijratl)

»Prof. Dr. Soerfd) (Sonn) über bie gepflogenen Se=

ratl)iingen mergl. Morrefponbettjbtatt 1900, S. 44 1 unb

bie gefaxten Dtefolutionen, bie oon ber Serfammlung ein=

ftiinmig angenommen mürben, ebenfo rote ber Antrag oon
s

i'rofeiior Sehio roegen Seröffentlid)ung eineä allge =

meinen beutf che n ßunftinoentars' (oergl. .^orrefponbenj=

blatt 1900, S. 43).

3)ann fprad) yerr ^rofeffor Dr. Üampredit über bie

©runbfartenforfdjung
1
) unb empfahl bie oon

'trofeffor 2t)ubid)um unb iljm entroorfenen iJiefolutionen,

bie, tote folgt, einftimmig angenommen mürben:

1. Sie ©eneraioerfaiumlung nimmt mit ©enug=

tl)uung ^enntnifi baoon, tafe ber im oorigen Jahre

ju fünfter geäußerte 9i*unfd) auf Schaffung einer

Centralftclle jut Sammlung ber ©runbtarten unb

l)iftorifd)en Karten aus ganjt Seutfcblanb mit bem

rtt} in Seipug bereits in (Erfüllung gegangen ift,

unb fühlt fid) gebrungen, fotoobl ber Unioerfität

Seipjig
all ber hohe« töniglid) fäd)fifd)en JHegierung

für biefe wichtige ^örberung
bes nationalen «arten

ptaneä ben lebpafteften San! aus\;ufpred)en.

1) iiebc bie likröfjentligninoi in ben Sanuamumtnern 189ü
Dei „leutictjeii Saujeitung" , femer in bem reid) auägejtatteten

id)önen SDteger T ombaubtatt, bem Organ bc:-

Xombauoei> 1 bis 1 1, I

E ic „SßereitiiaiiHfi jut Erwartung beutfcr)et Surgen'
hielt lurUid) im großen SiKunas ^nak- beg RuItuSminifteriumö

l)t gut t>efua)te 5i(jung ab, bie oon bem erfreitlia)en

Jortgang bes Unternehmens 3eugnife ablegte. Set reitr)

iiiiiüiicvic „SBurgwart" erfd)eint monatlid). Stnmetbungen
werben angenommen btirch bas Bureau, SchaboiDftra&e 8.

') 93erg(. 2ampred)tä ätuffatj: 3U,: Drflantfation ber

©runblartenforfct)ung, im >. ^eft ber „S)eutfd)en Wcfrbictits.-

Btätter".
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2. 2)ie ©eneraloerfammlung giebt ihrer greitbc
Parüber i'lusbrucf, bafi bie 9?iebertanbe unb Belgien
befcbloffen haben, aud) für ihre ©ebicte ©runbfarten
unb hiftorifdje harten nach übereinftimmenben

©runbfäfcen [jersufteHen, unb jie hegt bie Hoffnung,
baf? bie Sortheile be§ Unternehmens halb aud) in

ber Sdjroeij unb in ben übrigen Oiachbarlanbern

rat allgemeinen Slnerfennung gelangen werben.

3. Tic Serfammlung fpridjt bie Sitte au3: bie

taiferlid) föniglid) öfterreicbifd)e Regierung möge
bie in 2Bien erfchicnene, bie ©emarfunglgrenjen
enthaltenbe fogenannte Kataftralgetnembefarte jutn

fJetfteHungSptetfe für 3mecfc ber gefd;id)tlid)-geo'

graphifcben f¥orfdjung abgeben unb ber in Seipjtg

beftebenben SentralpeD« für bie ©runbfarten eine

gröjjere ätagaljl biefer Märten jum SSerfauf an

ftorfdjer mr Serfügung ftellen.

hierauf mürbe bie Sifeung gefdjloffcn.

Sihungcn ber Scftioitcu III unb IV.

Sorfifcenbcr: $err sprofejjor Dr. Srcftlau.

I. ®ienftag, ben 26. September 1899.

2>ic 3d)lcttftabter Stnbtredjte
1

).

vWic bac. benachbarte Golmar, fo uerbaufte aud) baä

Heine, 3td;er= unb Üßeinbau treibenbe Schlettftabt feine

(Sr()ebung jur Stabt ber ftäbtefreunblicben $olittl
Aviebndjo 11., bie ber berühmte Vertreter beä Königä
im Glfafi, Schultheis SBölflin oon «öagenau, fraftooll

jur SluSführung bradjte.

oon

ftabt

ber
fttbfranjöftfdjen xHbtei Ebitqueä, fjntte bererfte Staufer,

Verbog griebrich I. uon Schmähen unb Glfaf;, im Gm
vernehmen mit feiner SKutter •'öübegarb unb feinen

©ejcbmiftern, raorunter Sifdjof Otto oon Strasburg, im

Saljre 1094
geftiftet.

-Kur baä *J>atronatred)t über bie

lauf ober *Pfarrftrd)e, bie ehemalige i'fal^fapclle, gehörte
feit ben leiten Kaifer ©einriebs II. bem Strafeburger

iDomfapitel, baä roieber bas 3ehntrecbt mit Per im Jaqre
1000 aegrünbeten Senebiftmerabtei viigöbofcn imSBeiler
tbal thcilte.

König griebrid) II. mußte fid) alfo juerft mit bem

tropfte oon 2t. jjibeä uerftänbigen, wenn er Sd)Iettftabt
ntt 5teid)äftabt erbeben roottte, Qx fdjlojj bcshalo im

,sahre 1 "2 1 7 einen Sergleid) mit ihm, moburd) erft bie

reditlidje ©runblage jur Bilbung einer freien Stabt

gemeinbe gelegt mürbe. SDer König febenfte bem fßropfi
ben

Sfteft feiner ©üter
511 Schlettftabt, Surner unb Kinj=

beim, roofür iljtn biefer ben Sannraein, baä Sdjanfredit,
ben Jageman, b.

I).
bie täglidjeu grobnben, unb bie

Hälfte ber jährlichen 3ott= unb ©erichtsgebübren überlief;,
mit ber Sefugnifj an ber Ernennung beS 3otterä im?
bes Schultheißen tljeilguneFjmen.

Turdi biefen Sertrag uuirben bie §örig!eit§oer=
Imltmffe ber Unfreien ?u bem Klofter aufgelöft. ©egeu
.mbluiig einer jährlidjeit Senfe erhielten fie uon bem=

felben, roaä fie in ber Stabt befafien, al3 Gigenthum.

') gür bie 33e(egc fiefjc meine bemnätßft erfebeinenbe ?(uö^

gäbe Ser Scfitcttftabter StnMrccfjte.

SRur bie red)tlid)en Serpflidjtungen ber tsinmobner als

Singbofleute blieben unberührt. 3Bir bürfen mobl an

iicbnuii, oaf, bie oon ber neuen Stobtgemeinbe ottjäbrlidi
an 3t. iDiartinätag \u eniridjtenbe rtieidioiteuer, 120 3Rart
Silber nad) ber panbfefte 001t 1357, als" @rfa| für bie

aiifgel)obenen jJroBnben unb©egettleiftung für bie erteilten
AieilH'iten aimifeljen ift.

A-riebrid) II. rief neue Siirgcr ljerbei, oergrö^erte
unb befeftigte 5d)lettftabt unb oerliel) iljm n'od) tm
§ölünjregal,

ba§ er jebod) bereits nadi roenigen Jahren
auf Setreiben bei Strafjourger Sifdtofo mieber aufholv

Gin neues Slbf'ommen mit bem tropfte traf 1281

Shtbolf uon §ab§burg, inbem er il)tn ben ganzen 3oll
überlieft uns bafür ba§ ooüe Sßerfügunggredbt über boJ

Sdjultfeifienamt erhielt, baä fürberhin'alo 9leid)§Ie|en

»ergeben mürbe.

TaS erftc bet'aunte, jufammenMngenbe Stabtredjt,
loeldicö aud) in feinen mefeiitlidicn «feilen 6i§ gum oou=

ftänbigen 3erfall ber reidionäotifdien llnabhängigi'eit in

Kraft blieb, bietet uno bie oon König Slbolf oerliel)enc

•oanbfefte, ^agenau 1292 Tee. 7.

Sie enthält 73 Strtifel, beren ©runbftod ba§ Srci

fadjer Stabtredjt oom 25. xHnauü 1275 bilbet. 3)enn
»on ben 23') Paragraphen btefeä 3ted)ies' finben mir

nidjt roeniger roie 20 gröRteiitbeilö mortlid) roieber in

24 3lrtileln be§ Sdblettftabter Mieditcj. 3Bo ber 3Borl
laut nidjt ganj übereinftimmt, mein leuteres eine beffere

juriftifdje Raffung auf, maS aud) in Sejug auf bie @ni

lehnungen au§ bem yieiburger unb bem Colmarer 3led)te
ber 3"a tf

'ft-
Starf benu^t, tljeilä felbftänbig, t()etk.

burd) Scruuttlung be§ Solntarer :Kcd)to, unb jroar für
27 älrtifcl, finb ungcfäl;r 24 Satzungen be§ 5're'DUl

'fl
er

SRedjteä am ber Seit um 1140. Scbiglid) (Solma'rer

Sftecbt nach ber ©anbfefte 0011 1278 "enthalten nur
8 älrtilel.

3m ©egenfa|e 511 greiburg unb Solmar fennt Sditett

ftabt feine "}tcd)t§belehrung nad) bem Gölner ©anbel§=

reri)t, fonbern holt fid; folebe bei ben
s

]iad)barftäbten ein.

Tic felbftänbigcn Sa^ungen bes Stabtredjteo non

SdjlettftabJ beliehen fid) mctftentbeils auf bie Gioilprojefi=

orbnung, ben 3eugni§jtt>ang ober liefern fafuiftifdie Gr=

roeiterungen ber non ben anberen fechten entlehnten
Jlrtifel auo bem ©ebiete be§ Strafredjteä.

"lladi rem Sreifad)er 3ied)t roerben it. a.
Sobfdjlag,

Erbrecht, 5tatb§maf)I, SoHfreigeit fomie ber freie 3öeg=

mg un'o bie Sehenöfübigfeit ber Sürger geregelt. Tte

A-reiburger unb Solntarer Siechte liefern bie" TtVeftioe für

Klagejroang, 3eugfd)aft oor ©erid)t, ©üterredjt Per (ihe

leute, veimfuche ober 'pauöfriebeiiobruch, gerid)tl. 3mei
fampf, Sefümiuenmg öer Sürger mit frembem ©ericht,

Klagefacben jroifcben Sürgern unb Jremben, Befreiung
uon Sterbcfallgebühren, Sluffidjt über Diafje uiiP ©e=

roidjte, Serluft ber föniglidjen •v>ulb, Sürgeraufnahme,
C'rbredjt ber Kinber, 33erfügung§red)t unb Spielfd)ulben
Per vauoiöl)iie, 3eugenbeanftanbung oor ©eridjt u. a.

mehr. Gnoltcb aus bem Solntarer :H'ed)te allem roerben

entnommen bie Satjungen über Oen ©erid)t§ftanb 11110

baä li'igenthitmorecht Oer Bürger, Die aufgäbe beä Stabt=

rechtes, Pen Areijit? Per (rbelieute, Pie Stellung Per "'lue.

J
) Sie hier angegebenen Sßaragrapljenjaljten finb nod) (eine

befinitioen, Ca Die Unterfud)ung hierüber nod) mcl)t abgefcöloffen,

aud; Bie ~}JaragrapIjeneintI)eüung in Pen oevjct)iebenen Stusgaben
biejer @tahtved)te feine einbeitiidie ift.
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Bürger, bie SRecbtSfraft ber SRatbäverbriefungen unb bie

Vefugmf; ber SBürger, „(Sinungen" einzugehen.

StefeS erfte
Stabirecht mürbe bem SBorte nach be

ftätigt unb nneDcvliolt ergänjt nacheinanber in ben Sahren

1315, 1330, 1347 unb 1521. So erlaubte jjriebrid)

öev (Schöne ber 2 tarn, Das Ungelt >u ergeben, fprach

fie oon jeber lanboogtcilichen ©ericbtebarreii frei uitD ge=

mährte ben in bie Stabt ©eflüdjteten Pen König unb

Stabtfrieben. Subroig Per Satter befreite bann bie

Stabt uon ber [ogenanttten ©runoruhr unb Sari IV. oon

jeglicher fremben ©eriebtäbarfeit. Siefer le$tere König
oerfünbete aud) aufö -Reue bte SRechtärraft Per unter Dem

gtabifiegel erlaffenen UrfuiiDen unb bie
gänzliche

Steuer-

freiheit Per 'Jlusbürgcr anbeten atä ber Stabt gegenüber.
©er leiste beutfehe Kcrifer, roelcher bie gfreiheiten

Scbleitftabtä anerfannte, mar Kaifer i'copolb auf bem
Sdilofje 511 ''JJrefjbur^ am 8. Oft. 1659.

•Jluf;er Dtefen Verleihungen unb Veftittigitngen ihres

i^efammtrcdues erhielt Die Vürgerfdtaft bei oerfmiebenen

9lnläffen nod) fpejieffe Privilegien ober bie roieoerholte

Sefräfiigung einzelner ihrer
roidjtigften

A-reihciten. Oiicbt

^u reben oon oietfachen Öegünfhgungen in lüejug auf Un

gelt unb SBarenjoU, feien liier nur ermahnt nie 1311
uon ©ehrrich VII. erlangte unb 1376 uon Marl IV. be=

ftätigte Sremtion oon jebem Sanbgericbt, Die 1397 burd)

König 2Ben*eI unb 1521 Durd) Käufer KarlV. ertheilte

einige Sefreiung oon jeber fremben ©erichtäoarteii foroie

bie 1398 Durch König SBenjel roieberum beträftigte 3oll

freibeit im gangen SReiche.

Vag roährenb be3 13. Jabrbunberto bte Stabtoer=

tvaltutig in ben ©änben Des uon Kaifer unb
i'ropft

gemeinfchaftlich ernannten „Scultettts" unb ber „Scabint",
bann feit 1281 6ejro. 1292 in betten be§ faiferlichen

©chultljeifien foroie be6 „maxister civium" itnö Der

fo gelang eä Doch ettblid) ben 3ünften,
banf Den blutigen .jioiften ber ©efcblecbter im Jahre 1352,
Die ©eroatt auf ihre Seite ;u bringen. 3lm 18. Jan. 1358

tourbe bie in ber ©efehiebte SchlettftabtS roichtigfte 33er

faffungSreform Durch Marl IV. gutgeheißen. Sie ftettte

eine ReueSRathsroahlorbnung auf, fefete eine jährlicheSRathä

fafeung unter nein Vorfir.e Des Sanboogtes auf ÜRichaeliä

feit unb fchlofs Die Slbeligen uon allen ftäbtifchen :'lcmtern

auS. Tic
SBerroaltung

Der Stabt rourbe 8 Sürger
meiftern, Denen 16 bt§ 20 SRathSherren unb 11, fpäter

12, .Uinftmetiter &ur Seite ftanben, übergeben. Sürger
meifter, naihäherren unb Sunftmeifter roaren jebeä Jahr
neu ju roählen; bod) gefebab

bies in Per [Regel fo, bafe

4 SBürgermeifter in oierteljabriger iHbmedifeiting fid) in

Die [Regierung theilten uttD Pas folgeuPe Jahr uon Den

anberen vier abgclbft rourben, unb bafj SRathiherren unb

äunftmeifter ihre älemter gegenfettig atistaufditcn. Jn
(nichtigen Slngelegenheiten rourbe nod) Per fogenannte
Sdtoffelrath,, ber auä 100 AKitglieDern bcftanD, einberufen.

Eine weitere einfdjneibenbe ürrungenfdiaft Pco [Ratbei

mar Die Erlangung Der ©eridjtSbaneii über IoPfd)lag
unb Berrounbungen, Die König SRuvredjt burd) Urfunbe
vom 19. Juli 1402 iljm geioahrte. 3Dieä mag roobl

bann Der vauptgrunb getoefen fein, iuc:>!)alh Dcrfeloc

verrfdier jroei Jahre nad)!)er, 1404, Per Stabt bao

Sd)ultl)eiBenatiit oerpfanDcte, Dao euPlid) int Jabre 1 177

für immer in ihren Vefit; überging.

©arte nun auf Dtefe SBeife Die Vürgcrfdjaft mit
)iel

beiuufuer Gnergie iljre oolitifdie SelbftanPigteit errungen,

fo mar bod) thre Stabt m fojialer unb finanzieller ©in
fidit fdiledit heftellt, meil Der tropft von 2t. JtbeS über

alle (i'intünftc aus 3Rarrt unb °>oll verfügte, auch mit

anbern Klöftern Pen übergroßen Jheil beS ®runbbefi|eS
fein (i'igen nannte. Slber aud) auf Diefem ©ebiete Uepen
fid) bie SStirger feine ihnen günftige ®elegenb,eit entgeljen.

Stc Dertraten traftig iljre fechte unD bei allen Schwierig
leiten, bie fid) jroifdjen ihnen unb Pen kröpften itotbroenbiger

roeife erhoben, förberten fie ttjrc Sndie jjroar laitgfnm

Pod) ftetig. So rourben 33ergleid)e gefdjloffen 1303 roegen
pco Saljjotteä, 1356 roegen beö Sabbofjottes; enbfidt),

unb Dieö luahrfdieinlidi nur titfolge De§ Verfalle:, ber

lU'opftei, lief; fid) 1415 Der i'ropft herbei, alle feine

SRedjte über Jhorüeuern, $funb=, Vieh=, ZctU unb

3RarftjöKe für jahrlidie 44 $funb ©trafjburger Pfennige
Per Stabt 5U oertaufen.

Sie Pefinitiue Abtretung an biefe aller noch bleibenpen

©runbgeremtfame, emfdjlieflid) Pe§ 9Bafferredr)te§, Do
JlhoalPeo, Der 8oben= unb ©auärenten, erfolgte bann im

Jahre 1536 gegen Zahlung uon 26 000 ©otogulben an
Pen Sifdjof oon Strasburg, Pen Damaligen Vefiner uon

2t. AiDeo. Aierintet mau nod) |inju ba§ bereit! 1526

Durd) Marl V. bemilligte uuditige $$rtoileg, berreffenb ben

SRüdtauf Der eroigen 3mfen, fo nerfteht man leidit, Daf; uon

nun an eo iebem Sürger möglich mar, audi feine nurth

fdmftlidje Selbftanbigtctt $u erreichen.

3luf Diefer ©runblage nun, loelche Die von Den

Maifern unb Königen erhaltenen Privilegien uiiD [Jrei

hciteit foroie Die mit Den tropften getroffeneu Jlbmadiungen

gelegt hatten, bauten Die Vürger Pic ihnen uerlteheneu

iiechte Pen Verhaltniifcn entipredieuP toetter atto. Tiefe

uon ihnen errichteten Statuten rourben in Dem 2taDtbitd)e

aufgc5eid)iiet unö jährlich am Sdjroörtage allen oer

famnielten SBürgern oorgelefeu unb uon ihnen befefnooren.

Tiefes 2tatutarred)t liegt in vier ueridiiebcnen SRejenfitmen

vor, nämlid) aus Den Jahren 1374, 1401, 1420 unb 1537.

^Betreffen biefe Sßerorbnungen im großen ©anjen
Die ®efammtt)eit Per 33ürger, fo muftten, bei oer fort

icbrciteuPen (i"ntioid'elnng ber Stabt, bei Dem 3luffd}rounge

ihrer fojialen uitD befouDers loirthfdiaftlidien Verbältmi'fe

uitD Der Damit oerbunbenen Vermehrung ihrer Veamten

fdjaft nod) fve«ette Sorfd^riften erlaffen roerben. Die fid)

eingehenDnittjeDem Venoaltungs^ioeiguuPiePeni ftaPtiichen

3lmt, mit jebem ©eroerbe unb vanDioerf, fei es im A-ad)

verein ober im 3unftoerbanb, fei es in Ve^iehung auf

©ingebürgerte ober Jrembe, ,;u befaffen hatten. UnD Da

mit Der ?>ett auch hierin bie utünDlidien Ueberlieferungeii

nid)t mehr genügen tonnten, fo rourben aud) biefe Svejtal

nerorbnungen fcfififtlicf) feftgelegt. Jn ihrer ".üiehrheit

uon grofter luirthtchaftlicher SeDeutung, fmPen fie fid)

hauptfadjltd) in Pen fogenannten tiiPbiichcrn, Pte nod) in

1 auflagen aus Pen Jahren 1498, 1535, 1555 unb 175U

uorhanben finP. '.'lacbioeisbar, jebod) oerfdiiuuiiPeu ift

Das (i'iDbud) uon 1608.

VJieerfichtlid), erlaubt uns Pas noch erhaltene l'iaterial,

ein jufammenbängenbeg VilP oon ber Verfaffung unb ber

Venoaltung 2d)iettjtaPts )u geroinnen, einen Emblid

ju rverfen in Die ©runbfafee. rvelcbe Pas ßeben unb

Streben in Diefem beutfdben IReicbäftäbtcben beljerrfditeu

unb es }ii einer in ber ©efcbicbte feltenen Vlüthe, vor

füglich int 15. unb 16. JahrhunPert, emporgehoben haben.

Tie politifchen grcttjctteii gingen, uitD Dieö ohne

Schiilb ber S3ürgerfd)aft, Durd) Die (Einverleibung Schiert



ftobtä in ben frattäöfifdjen ©nfyeitäftaal oerloren, bie

umalett @inrid)tungen abti gingen erfl in bev großen
^Resolution unter. Tod) nod) b,eutjuiage [inb bie Spuren
ihres moralifdjeu ©inftuffeä nidit gänjlid) oertoifdjt.

3of. ©enn.

ajubulf mm .s>rtb*burg unb Burggraf ^riebrid) III.

öon Nürnberg.

Bon $rof. SGBiitc (§ogenou).

®as Iräftige gintreten be§ Burggrafen gtiebrid;

oon Nürnberg für bie SQafjI Stubolfä oon §abSburg unb

fein aufgeben in bie 3iele Deä neuen »errfdjevS fyat

man biäijer mit naher Berroanbtfcbaft erflären motten,

unb fett Sttcbel, ®raf SRubolf uon ^absburg unö S8urg=

graf $riebrid) oon Nürnberg tSlbbanblungen ber Berliner

ilfabemie 1 852) bafür bie formet gefunben bat, baß fie

©efdm.ufterfinber geroefen feien, bat man baä aud) al§

feftftebcnb angenommen. 3>n 2Birflid)ieit bat nur e»ne

entfernte 35ern>anbtfd)aft beftanben, bie auf bie •öanblungö.

roeife beä Burggrafen {einerlei (Sinflufj gehabt haben fann.

Sie 3eugntffe, auf bie Giebel fid) beruft, bejietjer. fid) ent=

roeber überhaupt nicht auf ben Burggrafen, bes\teb,ung§=

roeife auf feine i'Jutter, ober finb für eine folebe nahe

Berroanbtfcbaft nid)t beroeifenb. Sagegen fpridjt, bafs für

bie angebliche dementia oon yabäburg, tue beä Burg=

grafen aRutter geroefen fein foll
— ber 'Jcamc (dementia,

in bem 9tiebel einen Beroeiä für bie 'öabsburgifebe 3lb=

ftammung bat erblitfen motten, fdbroebt oollftänbig in ber

Suft unb" beroeift eher baä ©egent^eit
—

überhaupt fein

iUat)
'

in ber bobäburgifdjen ©enealogie ift, unb toafe in

bem feit Giebel befannt geworbenen Briefroedjfel aroifdjeit

Röntg Jtubolf unb Burggraf ^riebrid) aud) nidjt eine

2 übe auf eine fold)e Ber'roanbtfdiaft binroeift.

Die 3JJutter beä Burggrafen ^riebud) mujj

einem gang anberen gamilientreife angehört haben.

@3 liegt eine M^eirje oon einanber unabhängiger

ur!unblid)er Seugniffe oor, bafj Burggraf griebrid)

in Blutäoerroanbtfdiaft ftanb mit bem roitteläbad)ifd)en,

roilbgräflidjen unb
leiningifdjen ©efchledjt unb ba

biefc Berroanbtfdjaft aud) für bie ©efdjioifter beä

Burggrafen urtunblid) bezeugt ift, fo fann eä fid) nicht

ctroa um eine Berfcbroägerung tjanbeln, Jonbern um eine

burd) bie 9Jiutter begrünbete Blutsoerioanbtfchaft; beim

baä jolternfdje ©efdjledjt als foldjeä fann biefe Berroanbt-

fcbaft nicht begrünbeu. Sie oben ermähnten ®efd)led)ter

ber £>erjöge oon Bayern, ber Söilbgrafen unb ber ©rafeu
oon Seiningen auä bem §aufe (Saarbrüden fte!;en unter

fid) in berfeiben Berroanbtfcbaft. SDemnad) mufj biefe Ber=

roanbtfdjaft auf bicfelbe Urfadje jurücfgeben. 3)a3 »er

mittelnbe ©lieb für bie Käufer äiMtteläbad) unb bie

2Bilbgrafen ift ba§ §au§ SaarbrüdemSemingen; aus

biefem £aufe muf3 atfo aud) bie Butter beä Burggrafen

iyriebrid), bie ©cmahlin beä Burggrafen Ronrab, ent=

fproffen fein.

3)aä •'öau'5 Saarbriiden =
Seiningen

mar ungemein
toeit oerjiveigt. (i'in Bemeiä für bie s

Jtid)ttgt'eit obiger

iluofühntng ift barin ju eiferen, bafj geograp[)ifd) meit

entfernte ®efd)lcd)ter, bie in bemfelben Berioanbtfd)afts=

grab ;u bem <>aufe 2aarbrüden=Seiningen ftetjen, nun

aud) in bemfelben IDiafte mit bem Burggrafen ^onrab,

bejie£)un(\§irietfe ^friebrid) uermanbt erfdjeiucn. ©ai laßt

fid) für bai §au§ g-infüngen in Sotljrtngcn urtunblid)

nadjioeifen; mit bem $aufe ©erolbsed am SSabfidjen

ftanb Burggraf 5vriebrid) menigften« in einem feljr intimen

Berl)altni|.'

3)urd) biefe gamilienoerbtnbung Ijellen fid) getoiffc

Borgänge innerhalb ber ©efd)id)te ber Burggrafen auf.

Ter 1krteiu'ed>iel unb Uebertrttt beä Burggrafen Sonrab

jur päpftlidjen Partei gewinnt eine eigenartige (£rflärung

baburd), baf5 feine ©emaljlin einer «Sippe angcljörte, bie

ju ben eifrigften 2lnl)ängern beä ©egentbnigä äätjlte. SDcr

jiemlid) erbeblid)e Sefi| ber Burggrafen im Speierä
Biätbum geljt ebenfo roie bie J)beroogtei beä ßlofters

(Sdjroargad) in ber Crteuau auf biefe gfamtlienoerbinbung

;,urürf. S)a§ auffaüenbe (Eingreifen beä Burggrafen

g-ricbridi in rljeinifdje älitgelegenheiten finbet ebenfalls

auf foldje SSBeife grttäruhg, unb fein eintreten für bie

2Bal)l Jtubolfä oon -«öabäburg geroinnt evrjotjte Bebeutung

baburd), baß er mit feinen brei Sd)iuiegerfbl)nen auä

ben Käufern Tettingcn, Raftel uub vol)enlol)e unb mit

leinen ©djioägern, ben ©rafeu uon Iruljcnbingen unb

Drlatnünbe, nidit blofj an ber 2pit3e beä fränfifdjen 3lbelä

ftanb, fonbem aud) mit ben mäd)tigftcn rfjeinifdjen ©e=

fd)lecbtern blutäoermanbt mar.

So erfd)eint bie SBabl Siubolfä oon öabsburg nod)

meit metjr alä baä SEBerf bes mittlem 2lbelä, alä man

biätjer angenommen Ijat. Tic eifrige Betfjeitigung beä

Burggrafen an bem Kampfe ^(ubolfä gegen Ottofar oon

Boomen geroinnt tjingegen eine fetjr einfad)e (Srflärung

baburd), t>a$ eä bem' Burggrafen barum ju tljun mar,

bie oerloren gegangenen Bedungen feines Jpaufeä in

Steiermark yriaul unb oor Willem in -Jiieberöfterreid) im

Kampf gegen £ttofar jurüdEjugeroinnen.

Bon bem Umfang biefeä Befi^ftanbeä Ijat man biä=

l>er nur eine fel)r unt'lare Borftelluna, geljabt. J-ür ben

Urfprung beäfelben ift in 3lbi(ug ju bringen, maä Btä=

tl)umäleben, ober roie bie Merrfdjaft Seefeib, Berlettjung

oon ftönig Slubolf mar. (5ä bleibt übrig cm überauä

grofjer Befifeftanb in Otieberbfterreid) unb Stciermavf,

aber aud) oerfprengte Stüde bis nad) %x'\aul t)in, unb

biefer Umftanb beroeift am beften, baR eä fid) l)ier nid)t um
neue Berleitjung, roie behauptet ift, fonbem um altes @rbe

Ijanbelt. Tiefer Befi^ftanb rnufe einmal l)errüt)ren oon

ben ©rafen oon 9taabä, benn ber Umftanb, bafj bie

(Srbin oon 3fJaabä bie ©raffdjaft Waabä oeräufjert b,at,

beroeift nid)t, bah fie fid) aud) ber übrigen Bedungen
itjreä §aufeä entäufeert hat. 2lnberer Befi^ roirb bereiis

burd) bie Slhnfrau ber beiben Sinien ber
•Öol)en,yiUern,

burd) bie oon bem 3tebnerM nadjgeroiefeneSrbin oon Sdjala,

an bas föauä 3ollern gebracht' fein. Saß biefer Befir,=

ftanb aber etioa auf Berleibung oon Seiten jRubolfä oon

•"öabäburfl jurüdginge, ift unmöglidb; benn baä fe^te

einerfeitä eine
t) bdjft" umfaffenbe RonfiSfation in

s
J(ieber=

bfterreid) uorauä, oon ber bie rcbfeligen öfterreichifdjeu

Quellen ber Seit nid)tä roiffen. Bor 3lHem aber ift
bie

9catur biefeä Befi^eä eine foldje, bafs eine berartige Ber=

leihung burd) König SJubolf unbenthar ift; beim biefer

Befieftanb beftanb nidjt etioa auä öfterrcid)ifd)en Seljen,

fonbem eä roaren oon •'oauä auä freie Mobieu, unb alä

M SJergt. mein SJud) „Die altern fcofjenjollem uni iiivc

Sejiefjungen jum Slfaf;."
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baö Semufjtfein »on btefcm Utfprung gefdpuunben War,

Sel)en ber Surggraffdjaft Nürnberg, bie com 9(eid)e her=

rührten.

liefen 23efißflanb, ber aller 2Bal)rfd)einlid)feit nad)

oon Ottofar uon Sötjmen eingesogen mar, jutüdfjuge»

Irinnen, mar ioo()l be§ ©dnoeif$e8 beS Gblen mettf).)

II. «itjitng ber Sctrionen III. utib IV.

Wittiood), ben 27. September 1839.

Tic 2lii*beutiutfl ber iifterrcid)ifd)eu ^rttonlnrd)iiie

nitb bic ©riinbnng ber Sötener l)iftorifdjeit fiommiffiun.

Unioerfitätä^rofeffor Dr. o. 3ioiebinecf (Obmann
Dee- vnftorifdjen 9Jercin8 unb ©et'retär ber §iftortfd)en

2anbe§»Äommtffion für ©teiermarf) giebt einen l'urjen

Ueberbtid über bie ®efd)id)te ber ®rünbung letztgenannter

Äommiffion unb l)ebt babei namentlich, bie 93erbienftc be§

früheren SanbeäljauptmanneS
s

Jteid)Sgrafeit ©unbader von

2Burmbranb=©tuppad) beroor, ber ben 3ufammcnl)ang ber

ftänbifdjen mit ber mobernen Sjenoaltung ioiffenfd)aftIid)

;u erforfdjen unb barjuftcllcn angeregt (jatte. (Sine *öaupt=

aufgäbe iljrer 2b,ätigfeit erbliche bie ftetermäri'ifdje £anbe§=

Sommiffton in ber 2tuSbeutung ber *prioatard)ioe beo

hiftorifd)en 2lbel8, beffen 9Jtitgliebcr nid)t nur mit großer

üBereitroilligfeit bie $orfd)ung unterfiüijen, fonbern aud)

namfjafte Seiträge, nalje an 1000 ©ulben i.at)rlicf), ber

.^ommiffion jur Serfügung ftctlen. £ic einget)enbe

Unterfudjung ber
SlbelSardjroe ergab balb bic Sljatfadjc,

bafj fid) in benfelben nidjt nur bie Quellen für bic

5amiliengefd)id;te unb für midjiige 3mctge ber SSerroaltung

befinben, fonbern baß fie aud) unerroartet große 93efiänbe

oon Äorrefponbenjen unb 2l£ten mr allgemeinen unb inS=

befonbere 5iir bfterreichjfdjen ®efd)id)te enthalten.
®ie 2lr=

d)ioe ber gamilien Saniberg (©tepr unb geiftrifc), 2Binbifd)=

©raet> (Jadjau), £>ietrid)ftein, (3lifol8burg), SBurmbranb
< Stepersberg) ^erberfteiiußiggenberg (®raj) bieten größtem

tl)eil§ unbenüfcte Materialien biefer 3lrt 511 §unberten
uon $a§i(ifeln. SDaraue ergab fid) bie roeitere 2lnregung
utr fpftcmatifd}en Sammlung unb Bearbeitung oon

Quellen j^ur neueren unb neueften öfterreid)ifd)en ®efd)id)te

mit befonberer 23erücffid)tigung ber ^rioatardjioe, beren

Dtgamfatuni ber beseitige 3Jorftanb bei JnftitutS für

öftcrreicnjfdje ©cfd)id)tötorfd)ung an ber Süiener Unioerfitat,

•?)err ^rofeffor I ir. l'iül)lbad)er, als eine nidjt ju über^

feljenbe Slufgabe biefeS Snftituteä ertannte. infolge
eine? oon ihm geftellten Eintrages Imt ba3 öfterreid)ifd)c

Unterrtd)t3=5Rtniilerium eine prootforifdje Mommiffion aiui

2lrd)iooorftanben unb atabemifdjen ^iftorifern berufen,

um bie erften Grabungen in ben ^rittatardjioen ju

pflegen unb Slnträge für bie befiniiioc ©inrid)tung ber

Rommiffion unb für ba3 itjrer 2l)ütigteit ju ©run'bc Mi

legenbe 2lrbeit3programm ju fteüen. u. 3ioiebinecE mad)t

im 3lnfd)lujfe
an biefen S3erid)t barauf aufmerffam, bafj

bie Serürffidjtigung ber ^amiltcnard)i»e burd) bie Ijifto-

rifdje ^orfebung feinen 3luffd)ub erleiben bürfe, benn bie

bort bis jet?t bemaljrten Sdjäße feien mannigfadjen ©efaljren

ausgefegt, unb eö muffe leiber eine ftetige SBerminberung

berfelben feftgefteHi merben. ?ljr Uüertl) für bie politifdje

1 Icv Vortrag toith in erroeitertet ©eftalt in ben „'Slit

tfjeilungen beä bfterrei*)ifd)en SJnfMhitS für Wefrfjidjtoforfrtnina"

erfd)eincn.

unb Äiiltuvgefd)id)te fei nidjt 511 nerfenuen, benn er liege

nidjt nur 111 bem Xsnljalte oon $rioatbriefen, in roeldjen

bie Siplomaien untereinanber bie roidjtigften 3lngelegen=

Reiten oft feljr rüdljaltloS befprodjen baben, fonbern aud)
in ben gefjeimen Jnftruttioncn, bie benfelben aufscramtlid)

jugeftellt unirben unb bie unter il)ien papieren oerbliebcn.

Sßtele (^efanbte unb 3JJinifter l)aben im 17. unb 18. J«al)r-

Ijunberte aud) bie offisielle Äorrefponben$ in iljrer
sBer=

maljrung behalten unb tljre 3lrd)ioe bamit gefüllt. $er

Sortragenbe oenoieä auf ben oon ber fteiermärfifd)en S'om=

miffion (jerauggegebenen Serid)t über ba§ 2öurmbranbfd)e

2lrd)io in ©teiie'räberg, ba§ al§ 9lad)lafi beä 9leid)§l)of=

rail)ä=i'räfibcnten ©rafen 3ol)ann SBilrjelm 0. 2B. eine

Sammlung oon fProxefsatten enthalte, bie für bie

ierritorial= unb gamiliengefd)id)te bc3 Teutfd)cn Steidjeä

oon 1700 biä 1750 bie raid)tigften 2luffd)tüffe biete. @r

empfehle baljer, bafe burd) gemeinfame 33emül)ung ber

5ad)lcutc unb 3lrd)iobefitjer im ganjen ®ebiete be3 alten

rbmifd)en 9teid)e3 beutfdjer Nation el)eften§ an bie 3lu^=

beutung unb 33ennertl)ung biefer bie ®efd)id)t5roiffen^

fdjaft ol)ne 3ioeifel roefentlid) bereidjernben Seftänbe

gefd)ritten roerbe.

3n ber bem SJorirage beä s

Vrofeffor§ 3miebined
folgenben 2)i§fuffion giebt $rof. ginfe (greiburg) nad)

feinen (Srfaljrungen in 2Beftfalen metjrere sßeifpiele für

bic
v

)cotl)ioenbi(\fcit ber Snoentarifirung tleinerer 2kd)ioe,

nainentlid) aud) ber Aamilien=3lrd)ioe; er tljcilt mit, baf;

j. 9j. ein für bie ®efd)id)te SlkftfalenS fo bebeutenbeä 3lrd)io

roie baö ©piegelfdje nad) 3){ät)ren oerfd)lagen fei, unb bafj

umgefeljrt ioid)tige Slften über RaiferSofef L. fid) im 3lrd)to

ber ^amilie ©ahn befinben. i(rofeffor gtnfe fdjliefjt

feine ÜlusfiUjrungen mit bem oon ben 3lniocjenben ein=

ftimmig befd)loffencn Slntrag:
Der isorftanb beä ®efammtoerein« roirb beauftragt,

bie bi^Ijer erfd)ienenen 3noentanfationen oon ^rioat=

ard)ioen ju fammcln unb ber nädjften ©eneraloerfammlung
über bie bei biefen 9Jcröffentlid)ungen befolgten ®runb

fätje ;u bcrid)ten.

über
•Vierauf fprad) ^rofeffor Dr. Sampred) t (Seipjig)

Multiirgeidtiititlirtie iMiülitatioueu.

Ser SJortragenbe erörterte üimäd)ft bie ÜBögUdjteit,
eine ®cfellfd)aft für beutfd)e fiulturgefd)id)te 511

begrünben. Aufgabe biefer ©efeHfd)aft mürbe es fein,

bie 3Jeröffentlid)ung foldjer Ouellenftoffe ju ermöglidjen,
an beren Verausgabe oljne befonbere tlnterftü^ung ober

toenigftenö ol)ne bie ©icljerljeit, baß eine beftimmte
s
iln=

Sal)l oon s

2lbnel)mern oorljanbcn ift, nidjt gebadjt merben

tonnte. ®em entfpredjenb mürbe bic ©efellfdjaft be=

fonberä bie Verausgabe bilblid)en 5)JaterialS inä 2lugc

ju faffen l)aben: 2luSgaben fulturgcfd)id)tlid) roid)tiger

2Berfe oon beutfdjcn
s

JO?alern, SluSgaben oon Jrad)ten

büdjern, SluSgaben f,ux ©efd)id)te beS Portrait«, ber

Sanbfdjaft u. f. 10., 2lu3gaben illuftrirter 9{ed)tsbüd)er,

2luögabcn tartograpb,ifd) nicbergelegter ©tatiftifen u. bergl.

meb,r. ©aneben mürbe aber aud) bie •öerauägabe fdjrift=

lidjer Duellen in 33etrad)t fommen, fulturgefd)id)tlid)

miditiger 2J!emoiren, 23rtefmcd)fcl, ©ammclioerte oon (£r=

Säl)lungcn u.
bergl.

m. 3118 23orau8fe^ungen,
unter

benen eine fold)c Wefellfdiaft für beutfdje Äulturgefd)id)te

ju loirfen Ijabeu mürbe, finb folgenbe benfbar. 5§ giebt
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in Seutfdjlanb eine ganje Slnjalil oon Atommiffioneu,

©efellfd)afteti unb Vereinen rein territorialen unb totalen

SljaratterS, roeldje Quellen Ijcrausgeben, bei itjren be

fdjränften 9J(ttteIn aber nid)t in ber Vage finb, bie

Verausgabe gerabe ber ermähnten tulturgejd)iditlid)en
Duellen oljnc llnterftü$ung in Singriff 311 nebinen. Kidjt
minber ift eine Stnjafjl opferbereiter Serleger oor»

hanben, meldje für bie $erau>3gabe tulturgcfdjidjtlidjer

Duellen ttjärig fein mürben, roenn fie einigermaßen bie

©eroaljr bafür befäfjen, baf; iljre Sirbert fidb gcfdjäftlidj

loljne. ßnblid) Ijat ber Sibliotljetar 'öerr Dr. (Stein*

fjaufen in Jena bie Verausgabe allgemeiner tulturgefd)id)t=

lieber Duellen begonnen, ein Unternehmen, bas, foÜ es auf
bie Sauer gebei^en, einer, roenn aud) fleinen, fo bod)

fidjem unb ftänbigen llnterftütjung bebarf. %üx alle

genannten Serljältnijfe
mürbe es nun oon ber roefent

lidjften Vebeutung fein, fänbe fic£> ein Sheis non jjreunben
ber beutfdjen Äulturgefdjidjte fjufammen, ber fid; verpflichtete,

jaljrlidj eine beftimmte ätnjaf)i lulturgefdjidjtlidjer SBserfe,

etma bis ;ur Völje
eines ©efammtpreifes oon 50 ÜJcarF,

abjttneljmcn unb einen Vertrauensmann bamil beauftragte,

auf ©runb biefer ftdjern Sinnafjme mit einzelnen

beutfdjen ^ublifationsinftituten, Verlegern unb auch mit

Serrn Dr. Steinhaufen roegen ber Verausgabe beftimmter
Duellen ju uerrjanbeln. gfänben fid) >. 8. 200 berartige
©öuner jufammen, fo mürbe es mbglid) fein, auf ©runb
ber Jrjatfadjc, bafs man bie fefte Slbnaljvne oon 200

Gjemplaren in Slusftdjt fteilt, beinahe jebe fulturgefdjidjt=

Iit^c Vublitation burd) §eran}te6en oon Sßublifations-

inftituten, Verlegern ober aud) besSteinljaufenfdjen Unter»

neuntens yi ocrroirflidjen. Sabei mürbe bei einer älnjarjl
oon 200 <subffribenten ber >l>reis für biefe fo gering ge=

ftellt merben tonnen, bafs. er im allgemeinen nur bie

Hälfte bes Sabenpreifes für jebe einzelne Sßublitation

betragen mürbe. (Ss mürbe alfo ben Subfcribenten nid)t

eigentlich, ein Dpfer jugemutljet loerben, fonbern fie
mürben oieltnefjr um befonbers billigen SßreiS aHniäljlid)

in ben Vefitj einer nicht unbebeutenben SInjaljl loidjtigfter

fßublifationen gelangen.

Vierauf fpradj i'rofeffor Dr. ftnob (©irajjburg) über

Sic bciitfdic Nation in Vnbun. 1

)

Ser Vortragcnbe ging baoon aus, bafs für bie CSn t

loicflung bes beutfdjen ©eifteslcbens, bejro. bie $erfonalten
ber ©tubenten bie 9Ratrifeln ber italienifdjen unb

fratuöfifdjen Untoerfitäten bebeutenber finb als bie

beutfdjen. Gs finben fid) 5 93. faft alle -Kamen ber

beutfdjen §umaniften in ben Siften ber beutfdjen Nation

,iu Vologtta, bie bereits oeröffentlid)t morben finb Tb
auf oielen italienifdjen Unioerfitäten beutfdje Kationen

beftanbcit, ift jroeifelfjaft. ®§ ift aber ber $all in >|}ifa,

Siena unb ^abim. Kamentlid} in teuerer Stabt blül)te

bie beutfdje Nation burd) freifinnige Jnftitutionen, unb
bie Witglieber Ratten oon ber

"sncjuifition nidjts ju

fürdjten. ©0 tarn es benn, bafs bie im Jafjre 122-2 ge«

grünbete C»od)fct)iile bie Sieblingsunrocrfität bes beutfdjen
Slbels im 16. unb 17. Jafjrtjunbert mürbe. 3Ran säfjlt

in ben giften oon 1553— 1630 nidjt roeniger als 10536

r) SJergl. Mm ob, !Rr)einlänbifdje Stubenten im l < ;. unb
17. 3a(jrf)unberi auf ber Unioerfttai fßabua. abmalen bes

[jiftorifdjen Vereins für ben DHeberrfjein, 68. öanb.

Kamen. Sic betreffenben Duellen mürben ißrofeffor

ftnob bind) ben berjeitjgen "Keftor ber Unioerfität i'aöua,

(Sarlo gerrans, »ugänglid) gemadjt. ©8 finb Simulien,

3Kattifeln unb Statuten. T-avmis ergibt fid) für bie

beutfdje Katton in ^abua folgenbeä 33ilb:

Sie Ijolje cdjulc tu ^abua umfdjloß im ausgeben»
ben SRittelaltet jmei felbftanbige „Uniocrfitäten", eine

SuriftenUlnioerfität unb eine SlrtiftemUnioerfitiit, eine

jebe unter einem eigenen, oon ben ©tubenten aus ben

Keinen ber Stubenten gemörjlten ;)teftor unb einem

eigenen afabemifdjen Senate, befter)enb aus bem ©nn=
bilus unb ben Vertretern (ßonfiliarten) ber Kationen,
unter bem Vorfih bes SReftors. (Jine jebe biefer Unioer=

fitäten verfiel mieber in jmei felbftanbige .Ubrperfdjaften,
in bie Universitas Ultramontanorum unb bie Universitas

CitramontaDomrn (bie Italiener), bie fidi raieberum in

„Nationen" glteberten. Jn ben Vefdjlüffen ber Kattonen

fuibet ber ©efammtmille ber llniuerfitiit feinen Slusbrud;
aber aud) bas fojialc ftubentifdje Seben fpielt fid) im

9i?efentlid)en im iHarjmen ber Kationen ab, menngleid)
oiele ungefeHige Katuren es oorjogen, iljre eigenen SJege
SU geben unb gefliffentlid) Die Veriibrung mit ben in ber

i'anbsmannfd)aft geeinigten Voltsgenoffen tnieben. llnt.'v

allen Kationen galt, mie in Vologna, (̂ u allen Seiten

bie beutfdje Nation als bie oorncljmfte. 3l;r ällter

inod)te bis in bie 3eiten ber @ntfier)ung ber Unioerfität

i^abua ^urücfreicben, roenn ihrer aud) erft in ben Unioei

fitäts=Statuten 0011 1331 jum erftenüRal gebadjt roirb.

Sdjon bamals erfdjeint bie beutfdje Kation ifei es in

Slubetradjt iljrer bie anbern Kationen toeit übertreffenben

numerifdjen Stärfe, fei es roegen iljrer Verbienfte um bie

Vegrünbung bes Studium Patin inum) als eine prioilegirte,

ba itjr im afabemifdjen Senate jroei Stimmen juftanben.
lieber iljre ©ntfteljung unb Gntmirfelung ift aus ben

älteren Unioerfitätsurfunben ntdjts fui entnehmen. Sas
Suul'el beginnt fid) erft um bie

s
3J!itte bes 16. Jaljr=

fjunberts su lidjten, unb ^toar mit ber Stillegung einer

eigenen Kationsmatrifel unb ber ©rünbung eines
v

Jcationsard)ios. Sie mit Dem Jatjre 154G anljebenbe

SJiatrifel jeigt bie beutfdjen Stubenten beiber Untoerfitäten,

Juviften unb Slrtiften, j(u einer ^örperfdjaft (Kation) ge=

etnigt. Sod) fd)on roentge Jaljre fpäter erfolgte ein ge=

roaltfamer Vrud): Sie Slrtiften, gereist burd) bie fjod)=

mütljige Veljanblung feitenS iljrer Sanbsleute oon bei

anbern gafultät, jerriffen bas alte Vanb unb tonftitutvten

fidj als felbftanbige Verbinbung. So umfdjlofj feit bem

Jabre 1553 bie beutfdje Kation fortan 2
felbftanbige

Verbinbungen : bie Natio Germanica Juristaniui unb bte

Natio Germanica Artistarum.

Kad; ben Statuten ber Juriftcn merben als *ur

Kation geljörig nidjt nur bie eigentlichen Seutfdjen, bie

bas Seutfdje als iljre 9Jhitterfpradfje reben, fonbern audj

Die Slngcljörigen ber benadjbarten, im roeitem Simu ;u

Seutfdjlanb 311 redjnenben ©ebiete, mie Säuen, Sdjroeben,

Stolänber, $reu|en, Vöb,mcn, 9Jcäl)ren, Ungarn, Sieben;

bürger, Sdjtoeiser unb ©raubünbtner betrachtet; nur bie

Sübtiroler (Jribentiner) unb bie angrenjenben SJorb=

Italiener roerben ausbrüdlid) ausgefdiloffen.. Slud) bie

Slrtiften neljmen bie 2lngel)örigen ber genannten ©renj-

gebiete oljne äßeiteres auf, falls fie beutfdjen Stammes
finb unb beutfd) reben; falls fie frember 3unge finb, be=

barf e§ einer befonberen Slbftimmung. Jeber 3lnfömm=

ling fjat fid) innerhalb eines SKonats bei ber Kation

aiijumelbcii, feinen Kamen in ba§ Sllbum einjufebreiben
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unb bie ftatutenmüfjige xHufuabmegebübr an Wation unb

Rebell 5« entrichten. (Sr fdjroört bei femer Aufnahme,
(i'lire unb fechte bor Nation ;u magren, ben Statuten

311 gebordjen, ben Würdenträgern ber Station bie fdnib

bige (Ehrerbietung entgegenzubringen unb jrunädjft bei

ber Nation, bann erft Bei ber Unioerfität ober bei ber

Stabtobrigfeit fein rliedjt ju fudjen. £er Aufaunebmenbe

mufi burdjaus mafelloö fein, bat fid) 3ebermann gegem
über ftets ehtel anftanbtgen Auftretens 311 befleißigen

unb namentlid) in religiöfer bejtu. fonfcfficmetler ''Mnficbt

jebcS Aergernif; nad) aufjen nüe nad) innen 311 meiben.

Snfam ift, roer ben ^rieben ber Nation burd) fon=

feffionelic Sänfereien ftört. Sin ber Spivje ber Nation

iteljt ber SonfiltortuS. 3ur Äräftiaung feines Anfehens

finb ihm im WationSfonoent sroei Stimmen berotÜigt.

3bm jur Seite flehen ber SnnbifuS, bie sroei i; ro

hiratoren (procuratores aerarii) unb mehrere 9lffefforen.

Aud) ber StbliotljeJat (bie Suriften haben sroeit gehört

tu ben WefpeftSperfonen. 3)aS Sftechnungsiocfen liegt in

ben $änt>en ber $rofuratoren. ©in Viertel beä 9la

tionsüermögenS bleibt in Weferoe, von bem iReft roerben

bie laufenben Ausgaben beftritten, auch Tarieren gegen

Wtrgfdjaft an bebürftige WationSmitglieber aegeben.
2Bie bie SDrgamfation ber beutfdjen Stubentenfcbaft

in ben Statuten, fo tritt uns in ben Annalen beiPer

Wationöabtljeilungen baS innere Leben in ber -Kation

mit unmittelbarer Anfdjaulidjfeit entgegen. Sie [äffen

uriä bie überaus roidjtige Stellung ber beutfdjen Nation
im @efammtorgani3mu§ ber Uniuerfitat erFennen, ihre

ausfdjlaggebenbe üBebeutung bei ber Weftonoaljl, ihr

§8erbältni& jur ftäbtifdjen Öbrigfeit rote jur Steaierungs^

behörbe in beliebig, p @nbifd)of unb Snquifttion; fie

beridjten unS 0011 roilben 5'ebben mit ben (Srbfeinben,
Ben SStncentinern unb fßolen, oon ftubeniifdjen Weingen
unb leibigen Waufljänbeln ber üRitglieber unter einanber,
aber aud) oon religibfen Verfolgungen, oon Seiben unb
Bulben unb felbftoerleugnenbem Onferntut^e

— im

©anjen ein erbebenbeS 33ilb flogen Selbfiberoufjifein?,
nationalen Sinnes, gemütbooller ^Jienfdienfreunblicbfeit

unb d)riftiid)=patriotifd)er Dpferrottligfett, bas ber ocutfdjen

LanPSmannfdjaft jui 'Jkbua ju unoergängltdjer (5'ljre ge=

reicht. SiS jur ÜJfitte beS 15. JabrfjunberfS roaren bie

l'i'itglieber ber beutfdjen Nation in $abua Älerifer.

Seitbem ift ein 3uj(ug oon Saicn bemerkbar, bie feit ber

9Jcitte beS 16. Jahrtjunberts überwiegen, öie meiften

roaren i'roteftauten. Unter tun Abcligen, bie bie

Uniuerfitat allerbings oft nur auf Reifen berührten unb
bann ihre Warnen in bie ÜKatrifel einfdjrieben, finben

mir Angehörige ber Käufer ftolienjoüern, Sraunfcbroetg,
•Neffen, '93aben, SolmS, Gaftell, £obenlpl)e=Vangenburg,
im Aaljre 1612 einen Shrifto»horuS be WSmarrf, unb

auch Albrecbt (SomeS be Wnlbftein, manu propria, oer«

eroigte fid) in biefen giften. äßeniger tlangooll finb bie

Warnen in ber Artiftenmatrifel. ^Dennodi befinben fid)

barunter 77 SDtebijiner, bie fpäter in Jeutfdjlanb
Hofefforen untren, barunter adjt in Strasburg, jttr bie

(Mefdjidjte bes mebijinifcben Stuoiums oon 1553 bis 1R73
ift jebenfalls oiel aus biefen SÖJatrifeln 311 geroinnen,
ebenfo für bie ftenntntffe beS ®e[ammtorgani§muä ber

Uniuerfitaien aus jener 3eÜ mit tljven Cnebräudjen unb

'.''erljäliniffen, audj in politifcher Segieb^ung.

£ie ^erfteüung f|iftui-tfcf|er Crtfd)aftäueräcid)niffc.

SSon 3lrd)it)bireftor Dr. Sliolfram (9Re|).

3Ber bei gefdjidjtlidjen Arbeiten in bie Sage fotnmt,

ältere rrt^namen lofalifiren 311 muffen, ber ftöfet auf bie

gröfjten Sdjmieri^feiten. Sd^on in ber s
>eimatljsprooins

mirö man nielfadj unenblidje ,3eit unb s

3Jcühe aufmenben
muffen, um alte 9iamenoformen mit ben mobernen gleidj=

fefeen 311 tonnen, erftreeft fid) aber bie gorfdjuna. auf mU
ferntere ©egenben, fo roirb man nur all^u oft bie auf=

gemorfene Arage offen laffen muffen, unb finbet man
einen Ort, ber fidj nach Sage unb Sprachform oieüeid)t

mit bem gefudjien Dtamen ibentifijtten läfjt. fo feljlen unri

00m alten jutn neuen Warnen bie fpradjlidjen ÜJlitteI=

glieber, bie unferer Öeftimmung, allein bie ©eroähr ber

richtigen Auflöfung geben fönnten. So grünblidj in ben

leHten Jahrzehnten bie hiftorifdjen •'öilfsroiffenfchaften

gepflegt finb, auf biefem ©ebiete ift eine empfinbliche Surfe

geblieben. 9Senn 3öerfe roie ©efterleijä l)iftor.=geogr.

Wörterbuch uerfucht fyxbtn, bem s

Dcangel abzuhelfen, f ""ift

ihnen bas
-

in feiner 3i*eife gelungen. (Sä ift für ben

©injjelnen eben unmöglich, ein über ganj jDeutfdilanb fid)

erftrerfenbe§ ffieri ju fd)affen, für beffen •'perfteUung nicht

nur al(c§ gebrurfte Urfunbenmaterial heranziehen ift,

fonbern ba§ aud) bie ®urd)forfdmng ber 2lrd)ioc oerlangt.

SSor Allem aber ift e§ notgroenbig, bafj ber Herausgeber
eine ganj genaue Senntnifj be§ einjelnen Sanbeätheileä

befiftt unb aus biefer unabroeisbaren g-orberang ergiebt

fid), bnfe eine foldjc Arbeit mir burd) bie oereinten Kräfte
ber i'ofalforfd)ung geleiftet roerben Eann. Jn erfter Sinie

roerben bie ©efdjid)tSoereine berufen fein, btefe große Auf*

gäbe 311 löfen; benn bei if)rer ßrganifation fteht bem in

ber 5Jrooinj anfäffigen ©etauägebet nod) bie 3Jiitarbeit

sablretdjer "Jorfdjer nur Verfügung, beren Sfjätigteit unb

Spe^ialtenntniffe eben nur in bem betreffenben Sanbe8=

tljetle befannt finb.

ci'iniiic beutfcfje Sänber finb mit foldjen rrtfdjafts=

iHuu'idmtiH'n fdjoii oorangegangen. So hat bie babifdje

hiftorifdje Äommiffion burd) Krieger em Crtfd)aftä»er-

u'idjnif; ausarbeiten (äffen, baö Glfaf; =
Vothringifdje

Dimifterium bereitet ein äjjnlidfjeS 3Bert oor, unb baneben

hat Pfarrer SlauS auf eigene fian'ti für Ober= unb Unter*

elfafj ein, nach ocn bisherigen Lieferungen 311 iirtheilcn,

umbigelungenes 33}erl in Angriff genommen.
ihx AUem aber finb bte in ihrer Anlage überaus

praftifdien, menu aud) in ber Ausführung tbettroetfe uer=

alteten 2Berte herrior^uheben, meldje bie franjöfifdje

A'tnfduuig für Pas Cberelfnf;, für Lothringen foroie für

PaS Wieurtlje= unb SJceufebcpartement geliefert fjat.

®iefe lelsteren bilben einzelne Iljeile eines grofjen

monumental gebauten Wertes: Dictionnaire bopo-

grapbique de la France, baS auf Anorbnung Pes

ÜRmifteriumä für öffentlichen Unterricht „sous la direotion

du comite des rravaux historiques el des societes

savantes" unternommen morben ift.

3n ähnltd)« SBeife ftelle idj mir Pas Wert ober

oielmebr bie SBerfe oor, meldje bie beutfdjen ^rorntijcu

unb SanbeStl)eile umfaffen foUen. 34 beule babei nidjt

Paran, bafj man roie in Aranfreidj DoQftänbig uniformiri.

3m ©egentljeil, man roisb jeber SProoinj, jebem @efd)id)tS=

uerein nad) 3Rafjg,abe feiner Wittel unb Per befonberen

örtlidjen 33erljaltuiife burdjaus freie «anb in ber (Sin=

ridjtung biefet SBeneicbnrffe laffen muffen. Wur ein

©runbfa| fann nid)t genug eingefdjarft roerben: laffen
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wir nidjt nad) alter beutfdjer- SJtanier, baä Söeffere gfeinb

beä ©uten fein; benn nur ttSRten fonft, ;u gar nichts

au fommeii.

©ewijj wirb baä SOBert" für biefe ober jene fßtomnft un=

gleid) uollfoinmencr ausfallen tonnen, roenn baä betreffenbe

3trd)iu nod) roeiter georbnei ift, biefc unb jene Urfunben=

büdjer erfdjienen jtnb. auch »«* Ü* ©rofjartigereS er=

reidien I äffen, roenn erft bie Mittel uorhanben finb,

um gleufoeitig (»nie baä jefei baä (SlfafcSotfringifcbe

«BJin'ifterium 'thut) bic ©cfdiidiie unb bie baulidje 23c=

Deutung feber Kird)e, jebeS Rlofterö, bie äufjäHuna, ber

aiterttjümer, vielleicht aud) glurnamen mit einAUDegretfen.

211er biefe ßrroeiterung Der iUäue wirb bas fo noth=

roenbige SBerf in feiner entftehung nur aufhalten, unb

id) fonn aus langjähriger Ihfahruiig oerfidjern, baf; bie

oiel befdieibeneren ÜÖerte ber gransofeit ungemein

prnftifd) finb unb burebaus bic 2lufgabc erfüllen, für

beren Söfung id) eintrete. Sie enthalten unter bem mit

2agebc*eid)nung uerfehenen mobernen Ortsnamen bic ur=

funblidjen -Jiamensformcn mit 2)arum unb QueUen=

angäbe, bann eine fur»e Ueberfidit über Die jeweilige

poiitiidro 3ugerjörigfeit
ber betreffenben ©emeinbe. 2lnt

gehluffe beS 33anbeS finb alphabetifd) bie uriunblicgen

-liamenSformen unter 33cifefcung beS mobernen Samens

jufammengeftellt.
— 3}aran mirb fid) SKandjeS nod) beffern

ober änbem laffen, unb Durdi eingeheilte Seratlnuig oon

^adjleuten merben allgemeine ;)(id)turgslinien, bie im

Binjelnen ben Vereinen alle Selbftanbigfeit laffen, auf=

aufteilen fein.

Slud) ift barauf ju ichen — unb baS mußte oon

einer Centrale, wie "fie ber ©efammtocreiit barftellt,

regulirt merben, - bafe ber Seiivf, ben biefe SSergeidmifie

umfaffen follen, nidjt su Hein ift. 9iur bie größeren

2Sereine, bie fid) über ganje fßrooinjen ober Staaten er=

ftrerfen, tonnen ber aufgäbe nähertreten; Heinere Vereine

muffen fid) $ufanimenthun unb gemetnfam trorgehen.

3dj bitte Sie, nad) Prüfung meines 23orfd)lageS bic

SRefolution faffen ju roollen: Tic in Strafeburg tngenbc

©eneraloerfammtung ber Deutfdjen ®efd)id)t§= unb 2llter=

ttjumSoereine forbert bie einjelncn oerbunbenen SSereine

auf, ber Anfertigung l)iftorifd)er Drtfd)aftSöer*eid)niffe

näher -,u treten unb fid) jur Sinlialtung einei gemein»

famen $laneS mit bem Sorftanbe beä ©efammtocreineS

in ajerbinbung ju fetjen.

9cachbent ber 2>orfir,eubc t'ror. Dr. örefjlau Den

2tntrag mann unrerftüfct, rourbe folgenber S3efd)iujj

aefafjt:

®er SBwftanb beS ©efammtoereinS möge bie

nerbunbenen SSereine einlaben, auf Die 21u§»

arbeitung hiftorifcher Drtfd)aft§Dergeid)nifle
23ebacht

tu nehmen unb über baä ßrgebnifj ber nächften

©encraloerfammlung Bericht erftatten. 3ugletd)

rourbe eine Sommiffion, befteheub aus Den Vetren

"Urioatbojent Dr. 231 od) (©tra&burg), 3lrd)ioratl)

Dr. Weimer (Harburg) unb 2lrd)ii'birettor

Dr. SBolfram (2Jfe|), jur Entwertung eines

SdjemaS für bie äuSarbeitung foldjer SSerieidjniffe

gewählt.

28ie tonnen Vereine nuD Jlrdjiue beitragen j»ir

ftörbcriing ber mittrlaltcrliriicii Slnlcubcp

unb ^cfttiinbc?

®eb,. Slrdjioratb, Dr. ©rotcfenD (©djroerin) roanbte

fidi üinädtft an bic ard)iuarifd)en Kollegen unb bte an=

roefenben 33erein§Ieiter mit ber Sitte an bic erfteren, oon

feltenen ober eutfd)cibenbeu ^atirungen, bie fid) inner

halb il)rer 2(rd)iuc fänben, unb an Die jmetten, »on

Ralenberbruden, bie fid» in ihren
33erein«3eitfc|riften

DoHsögen, ihm bod) mbglid)ft umgehenb 2ia*nd)t ju=

Eommen *u laffen. (Sä fei nidjt mefjr möglidi, alle 3eit=

fdjriften ber beutfdjen SSereine barauf l)in burd).^ufel)en.

3Kit Dem Jone bitterften SSorrourfä Ijicltc
ber Sofau

hiftoriter bann gelegentlich bem armen ©pegialiften _ leine

Unfcnntnif; oor, roo c§ bod) Sadje gerabe be« Sofol«

hiftonterä aemefen märe, im allgemeinen ^ntcreffe ben

SpeMaliften su unterftü^en. ©erabc uon ben Ferren

Kollegen, bie Jag für Jag bic '3eitred)nung gcbraudjten, helt

Referent eine berdrtige Ünterftüi3ung für angebracht, ©ein

letjter 2lppcH an bic beutfehen 2lrd)ine um Unterftutjung in

ber beseiteten :Kid)tung nun- verausgabe oon 33b.II,-» ber

Seitredjnung) ^abc gcrabc G antworten gezeitigt, banon

»wei negatiuer 2lrt Sobann roanbte fid) 9tef. an bie

sntjlreid) anwefenben fatl)olifd)en ©eiftlichen mit ber 33ttfe,

ihn burch 3ufenbung »eralteter directoria chon ju unter»

ftüfeen um fo eine Uebcrfidjt über bie fertige ©cftalning

Der Deutfdjen SMöcefanfalenber }u gewinnen, unb eine

©runblage für l)agiologifd)=d)ronologifd)c
©tubien').

hierauf rourbe bic Sihung gefdjlofien.

?ns römifd)e Strnfjbiirg. -/

SSortrag beä Ikcfeffor (?. Ihr am er.

Ter SSortragenbe fnüpft an bic unmittelbar oor ber

Sifeung ftattgef'unbene 33eftd)rigung bes neuentbeetteu

©tücfeä Der römifdjen 9tingmaucr bei ber SDJunfto

gaffe an unb wirft bie grage nach ihrer Gutfiebuugs^ett

auf. 35aä giebt
ihm Seranlaffung, auf eine 1^84 um

Bulletin de la 5ociete p.
1. conservat. des rnonum.

hist d'Alsace 33b. XID erfdjieneue abljanblung beä

Aiigenieurhauptmanns o. 2lpell i„2(rgciitoratuni. Gm

Seitrag sur Drt§gefd)id)te Strdpurgä" i hin^uweifen, bic

und) bes 33ortragenben 2lnfid)t meh,r jur 33erimrrung alä

uir Klärung Der grage heigetragen habe. D. 2lpell

behaupte nämlich, Die römifchc 3H=gefte liege an benfbar

aünftigfter Stelle, D. 1). auf einem fchmalen bisjur

Stepbanätircbe reidbenben 33orfprunge ber Kömgäb,ofener

Tcnaffe. Tiucb feine vöhenlaae oor llebcrfchwemmungen

gefcbüfci unb jugleid) Die SSerbinbung »wifdjen SD unb

gtbe'm (ben ehemaligen Sflheingiefeen) beherrjehenb, be=

jeidme er ben einzigen "i'unft ber ©egenb, ber für 33e

fcftigungsplane ber Körner in ber 2iüt)c bes :Hheinftrc.ms

überhaupt habe in grage tommeu tonnen. — 3Jtan

muffe erftaunen, bie Ronfequens biefer Seb,auptung oon

ihrem UrBeber nicht gebogen »u fehen, benn o. 21 pell

laffe an ber angeblid) fo günftigen Stelle nidjt etwa ctu

i »entert! foll tjier locrben, bai bie erften Bitten 6i36er

ohne (Srfotg naren, bafj Die Santmlung ber Skeftonen ftd)

Taut ber SiebenätDürbigfeü oevfdjiebener bamalä ätmDefenoen

iclion ichr oermelnt hat.
.

-
3tad)trag -,u Dem in 31t. 1 oerbffenthdjten trototoü ber

l./ll. äeftion oom 27. September.
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römifdjeä Säger fonbern eine romifdje Stabt elfteren,

roäfjrenb er bcn gutn militärifdjen Sdju^e ber ©egenb
berufenen Segionen (nad) eincinbcr ber IL, IV. u. VIII.)

ifjr Stanbquartier 4 krn roeftlicr) uon ©trcvjjburg

nm ttnoienpunft ber ©tra|en uon (51)1 unb ,3abcrn

anroeife. Surd) biefc 3nfonfequen,i, eine gfolge ber

2lbl)ängigfeit uon einer befannten gtrootrjefe <Sd)roeig=

[jäuferä, Ijebt u. 2lpell baä ber JuH'ofition gefpenbete
vob eigentltdj mieber auf, benn eS fei bod) fclbftoerftänblid),

baß bie Jtömer für iljr Segionälager bie militärifd)

günftigftc unb roidjtigfte Stelle auSgefudit bjabcn roerben.

folgerichtig ijätte o. 2(pell alfo baS ©tanblagcr ber

Segionen an eben jenem ^'unft anfc|en muffen, beffen

SBorjüge er fo entfdjicbcn Ijeroorljebe. t'tflcin rote ftelje

eä um bie behaupteten Sßortfige?
®er

folgenbe Sljeil beä 2JortrageS beantwortete

biefe grage mit bem 5Racr)roetfe, baf; bie Slpellfdje £npo=
tfjcfe auf einer uoUftänbigcn Üerfcnnung ber örtlidtcn

Sobenbtfdjaffenljeit berulje. SDaä rjodjliegenbe ftönig§=

Ijofener ©elänbe fei eine Söfj'Swraffe auf biluoialem

©erölle, ber 23cben Straßburgä bagegen scige ntrgenbS
eine Spur uon Söjj, oiclmefjr (nad) meljrfadjcn *J?rofil=

aufnahmen beä 2Jortragcnben) su unterft biluuialcn

9ib,ein=$ies, barüber 2tlluuial)d)litf, yu oberft enblid;
als ßrgebniß ber Äulturablagerungen oon faft 19 Jaf)r=

Inmbertcn eine bcträdjtlidjc Sd)uttfd)id)t. So liege alfo

Strasburg feineSrocaS auf einem SSorfprung ber Söjjs

^erraffe, fonbern mitten im Sumpf ber 3ll=9?ieberung.
Aalte fomit bie Slpeüfc^e 33er)auptung in fid) jufammen,
fo tfjeilc^biefeä Scl)idfal ber als iljre $oIge aufgeteilte
weitere Sat; u. 2(pellä, baf; fämmtlicbc, Strafeburg im

SBeften unb -Korben
umjjietjenbe SBafferläufe fünfilidjc,

in bie Jerraffe eingefdjnittene 2BalIgräben mären. 2ln

ber |>anb einer nad) .Wiiegerä topograpljifdjer «arte ber

Umgebung ©traßburgö
1

) entworfenen Sftjje :uirb gezeigt,

baf; biefe jaljireidjcn SBajferläufe uielmeljr uralte 9tljein=

betten (fog. 3lltr$eine) finb, in bie fpatcr 33rcufd) unb
3U iljre ,yiut[jen ergoffeu Ijabcn. ®ie Stabt, bie ;roifdjen

biefen jaljireidjen SBafferabern cnuudjä, fjabc mit 9ted)t

ben "Kamen beä elfäffifdjen SBenebtg edjalten, unb menn
fid) in biefemfumpfigen, Ueberfdjroem'mungcn preisgegebenen
©elänbe einft bie sJiömer niebcrgelaffen rjäiten, fo märe
cä ber Ungunft bcS 'J.

;

lat5eä jum £rot;c gefdjeljen. ©anj
befonbere Umftftnbe mü|ten biefen mcrfroürbigcn @tti=

fdjluß oeranlajjt cjaben. Jtjnen na$3ufptiren, fei bie

Aufgabe beä §iftorifer§.

3m jroeiten Jljeil be§ ÜBortrageä mürbe nunmcljr
ätraentoratum unter bem ©eftdjiSpunft beä au =

guftcifd) = claubifd)cn Behalt er 3 ins 2luge gefafu.

jn tiefer i^eriobe fei eö nad; 2(iifid)t beä 2Jortragcnben
(ebiglid) eine ,'mif djenftation auf ber großen ^)(eid)?=

ftrafje Diailanb OJcain; gemefen, aUerbtngS eine ioid)tige,

ba fid; bei 2(rgcntoratum non ber ÜJJatnjer "Houte bie

Strafte nad) ©aHteti über ,3abern abjroeigte. 2ln ber

•Vanb beä Itinerarium Antonini (p. 360. Sßeff.) unb bet

i'eutiugevfdjen Jafel mirb junäctjft bie 9toute Diailanb--

3Rainj »erfolgt unb gezeigt, baf; fie möglidjft birclt

auf ilm 3ie(
plaufe (oon 2(ofta nid;t etroa über

ben fleinen SBernljarb unb Gallio Narbonensis,

cfdjienen 1885, aber auf ®runb bet bereits ein ,\ain

oot SpeKS Sttfjanblung publijtrten ,,©eologifct)en ffiarte ber

Umgebung oon ©tsnSburg" beS SanbeSgeologen @. ©diu
ni«(l)ft.

fonbem biret't über ben grofeeu SJeruIjarb, uon Salo*
burum nid)t mit bem" llmmeg über iiinboniffa,
fonbem birelt burd; ba§ aüalbenburger ©elänbe nad)

2lugufta Siauricorum. 3n§ G'lfaf; eingetreten, uerlaffe
bie Straße bei (fambete (Äembs) bie gefäljrlidjc 5iäf)c beä

9tb,einä, um, roie mit (Sunrj ') angenommen mirb, alä

3us©trafte über 2lrgentouai-ta (§orburg) nad) Sielellmn

((il)l) ju laufen. §ter, reo fid) bie 3B bem Mt)cu\ üu

näb,ern beginnt, fpringe
bie Straße auf bas linte 311=

Ufer über unb Ijalte fid) biä jjut 23reite oon ©trafjburg
in jieinlidjer Entfernung uon bem bluffe. ®ie le^tere

Stred'e fei ,^oar nid)t uollftänbig feftgeftellt, aber roenigftenö

iljre 9tid)tung auf Singoläljeim gefidjert -) Unmittelbar

nörblid) uon biefem Crte l)attc bie Straße 'öaS etma
1 km breite Ü3reufd)=2()al 5U überfdjrciten, um roeftlid) oon

Mönigäljofen bie inunbationsfreie Sd)iltigt)eimer ^erraffe

ju erreichen. 2)aä Stüd jmifdjen bcn ^erraffen oon

Singolätjeijn unb «önigätjofen— Sdjiltigljcim fei nod)
nidjt gefunben, aber aud) niemalä emftlid) gefud)t morben.

Xsrgenbiuo in ber s

)iäl)e ber ehemaligen Äartr)aufe (,roeft=

lid) oon 5?onigäf)ofen) muffe fie mit ber uon ,3abem ber

laufenben gaüifccjen 9toute jjufammengetroffen fein, mar)r=

fdjeinlid) unmittelbar roeftlid) uon ber «artljaufe, einem

burd) römifd)e ßinjelfunbe feit 2llterS auägejeid&neten
©ebiete. SBenn nun bie bisb,er uerfolgte Streck ber

großen, aus bem Süben fommenben 3teid)äftraße ent=

fdjieben bie 2enbenj möglid)fter 2lbJ'ür;ung, eine 216=

(enfung nur bei Äembä aufmeife, um oon l)ier ab baä

gefährliche 9il)ein=Ufer mit bem Ijörjer gelegenen ber 311

ju nertaufdjen, fo follte man erroarten, baß fie, bei ber

Mbnigäljofener itartbaufc angelangt, nun auf ber fixeren

Söß=!)Ierraffe norbroärtä gerabeäroegä auf 23rocomaguä
i'ln'umatl)) zulaufen roerbe. 2lIIein nad) bisheriger 2tu=

naljmc fdjiuenlt fie im Sd)nittpunft mit ber ,3aberner

Straße nad) red)ti in? Sumpflanb ber 3H tjtitab, um
nad; -1 km ein an ben Ufern biefecs ^lujfeä erbautes

ÄafteD su erreichen, bem nad) ausbrüd'lidjem 3eug=
niß einer beim SBroglie gefunbenen 3nfd)rift

;

>) ber

Käme ätraentoratum nietjt uorentbalten roerben tann.

2Jom 3H=^aftell auä muffe bie Straße bann, um bie

uerlorene 9iid)tung auf Sjrocomaguä roiebersugeroinuen,

nad) 9torbroeften jurücffcbröenfen; am •'pelenenfriebbof

bei Sd)iltigl)eim fjabc fie bie 2öß=Jerraffe mieber erreicht,

bie uon ber ,<Tartl)aufe birelt auf SBrocomaguo ^ulaufenb

gebaute Siinie etroa bei 9Jhmboläl)eim ober 2Jenbenb,eim.

2)er Rnti Äartbaufe
—

©ttajjburg bebeute einen Umioeg
uon -1 km unb laufe babei ;u betrüdttlid)em 2b,eil burd)
bie fumpfige, uon mehreren SBJafferatmen burd)fd)nittene

SIMiiebcning. Unter bem ©efidjtäpunft ber erften «aifer=

jeit erfd)eine biefer .ftntrf' befremblid). Er Ijabc nur bann
einen Sinn, menn bie Straße ben Mbeingicßen unb
bamit bie luicbftc "i'erbinbung mit bem 9ü)eiu unb beffen

rcd)täfeitigem Ufer geroinnen, m. a. 2_y. eine Aortfetumg
in bcn agri decumates finben motte. SDaä 2)ecumaten=
lanb aber fei biä auf Sjefpafian uon ben Sftömetn inili=

tärifd) unb uHitdfdjaftlid) luenig beadjtet morben. 4
) JÖenn

Eunb, bie
e(fäffifctjen Stömerftrafeen bet Jtinerare

(in bet Rettf4tift für ©efct;Ki)te ber DBertr)einä 1895, ©,447V
-

SBetflt. be SMovIet im Bull, il, I. Soo. I IV. Mein.

53 unb SRicl [es Bull. 2. II. Mem. 139

liev, An ueul XIII, •-
,^^

1 (Rommfen, Dtcuiüirfie @eftr)id^te, V 138 Cf. B .1 B
9 unb 103 !)8
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auf bie Sßaiferftrafje jum :Kheiu ©euüchi gelegt mürbe,

fo uerfügte übet fte fchon, roer an ber Öreufd) ftanb, ob

biefe nun 511 römifdjer 3eit nod) unmittelbar in ben

9{hein münbete aber ifjren untersten Sauf bereits mit

Per 3H il)cilcn muf;te. Sßidjtiger aber als bie 9tütfftcht

auf baä SDecumatenlanb mar cS für baS ßeitalter beS

2tuguftuS unb ber Ciaubier jebenfallS, bie grofje 5teichS=

ftrape oom Süben her fo 511 führen, bafj Gouriere unb

Gruppen mbglicbft fchneH nad) aRatng unb bem Unter

9tljein gelangen tonnten. Unb roenn ein Sßunft Der in

glrage ftehenben ©egenb befonberen Schul; erheifdjte, fo

follte man meinen, bafj eS bie Stelle mar, roo fid) 0011

ber SDiain^er 9toute bie ebenfalls roid)tige Strafje nad)

©allieit abjroeigte, alfo ber ermahnte i'unft bei ber

.«anhäufe. §ier nur glaubt ber SJortragenbe in ber

2hat baS ältere 9iömerfaftell ber ©egenb fueben 31t

muffen. Seber 33efid)tiger ber Stelle roerbe fid) alSbalD

fagen, bafj fte burd) tueitbcherrfdjenbe ©öljenlage ju

milüärifcher S3efe§ung förmlich hcrauSforbere, unb eine

Umfcbau in ben gunbberidjten liefere benn auch bie

3eugniffe bafür, bafj fie in ber £hat oon ben 9tömern

befegt morben ift. 3unäd)ft zahlreiche hier gefunbene

5lad>= unböob^iegel mit Stempeln ber VIII. Segion, foroie

ein „auf einem Scfer bei ber Gi)artreufe" im Anfang
biefeä Jahrhunberts ju läge gefommeneä ©rab eines

OctaoanuS. 9iun burfe man aber nid)t mit Sdjioeig

&öujer annehmen, baf; eben baä Sager ber VIII. Segion
bei ber ftartljaufe gelegen Ijabe, beim nad) ben Grgeb=

nijjeit ber Ausgrabungen uon 1898 flehe cS urfunbltd)

feft, Dafj biefe Segion alsbalb nad) ihrem Gtnrüdten in

baä obere ©ermanien il)r mit ftarfen Steinmauern ge=

fchütjteS Stanblager an ber Stelle
*

SJlltftrajjburgä er^

ridjtet ()abe. 9Benu 2ruppentheile biefer Segion jugleidj
auch bei ber JUtrthaufe ftanben (bie erhaltenen 3eugniffe

flammen aus bem •_>. Jaljrljunbert u. Gl)r. 1, fo roerbe

oieS vielmehr babuvd) 311 erflären fein, bafj an letzterer

Stelle bereits ein römifd)eS Vager auä früherer ,3e'it uor=

banben mar, baä man aud; nad) Errichtung bcS neuen

SlI-ÄafteUS nidjt unbefefct [äffen mochte, ba eS ben Sd)nitt=

punft uon »roei roüstigen Straften oertheibtgte. Sie

militärifdbe 5Befa§ung ber ©egenb hat uorben Cetauani bie

Segio II. Slugufta unb feit bereu unter Glaubiuä erfolgter

SBerfefcung nad) Sritannien bie Segio IV. SKacebonica

geliefert. Unb baf; baS Stanbguartier biefer beiben

älteren ©arnifonen nicht etroa an ber Stätte beä 3D
Maftells, fonbern eben an ber bezeichneten Stellt' roeftlid)

uon .SönigShofen 311 fuchen fei, bafür fprüdjen folgenbe
®rünbe:

1. Sie im Itin. intern, angemertten Gntfer»
nungeu uon 2rcs Sabernae (3abem) unb Ghl

nad) Slrgcntoratum ftimmen nicht jum Stt=ÄafteU,

iuo!)l aber auf bie Stelle bei ber Sarthaufe.
2. Ter 3iegelftein mit bem Stempel ber

IV. Segion, biefeä roiehtige 3eugnifj für einftmaligeS

Stanbquartier beä IruppenförperS im Straf;burger ©e=

biet, ift jroifdjen MbnigShofen unb ber J?artb,aufe gefunben
morben (ocrgl. Sfijjje bei Otr. 5).

'\. 2)er bem peuius vici Canabarum gefegte
Jlltar mürbe im roeftfidhen Il)eil fibnighofenS, taum 1 km
uon ber Äarthaufe entfernt in situ gefunben (oergl.

Kr. 2 '. Tic bamit gegebene Stelle ber Ganabae

ift uom Stanbpunft bco 3ll=.Haftells uöllig unuerftänblich,
benn ber 33efa^ung beS Sedieren l)ätte fie l)in unb 311=

rüd einen Spajiergang uon faft einer geograpl)ifd)en

ÜReiTe jugemut^et. ©an.5 an ihrer Stelle liegen bagegen
bie SönigSf)ofetier Ganabae als Subehör eines bei ber

fiartljaufe befinblidjen SagerS (baf^ fie biefem Sager nidit

in ber 9tid)tung auf SrocomaguS ober auf 2reS Sabernae,

fonbern in ber Stidjtung auf Strasburg angefdjloffen

waren, ift burd) ben auf biefer Seite für 2SaarcntranS=

port unmittelbar jur Verfügung fteljenben 5"' ll
f5 ^u er=

flären).

4. Sie uon ber älteften ©arnifon ber ©egenb,
ber Segio II. Slugufta hinterlaffenen ©räber
fanben fid) fämmtlid) auf ber iUniigShofener Jerraffc unb

jroar Drei (bie beS SlutroniuS, SargenuiuS unb Sabulejuä 1

unmittelbar bftlid) uom vicus Canabarum (©fijje
bei

Dir. 3), ^aS oierte (beä 2. 3uliuS) in ber S5Jeifjthurm=

ftrafje tSfi33e 9tr. 4), bie burd) bie fogenannte uiertc

Stabtermeiterung in Strasburg cinbejogen mürbe, ur=

fprünglich aber jur Söfj- Jerraffe geljbrte, ein 3ufammen=
^ang, ben bie ©räben unb SßaUauffdbüttungen ÜaubanS
unb ber fieberiger Jahre jerftört l)aben. UebrigenS
roirb aus ber gropen Entfernung biefeä ©rabfteineS oon
ben Drei übrigen (1 \. km) 311 fdjliejjen fein, baf; er

nid)t in situ gefunben, fonbern ^u Saiymeden uerfdjleppt
morben ift.

Tiefe für ein ältereä 8reufd)=ÄafteII fpredienbeu

pofttiuen ©rünbe ergänzte Der "i'ortrageube burd) eine

Erwägung negatiuer 3trt. Sie Stelle beä 3n=ÄafteH§
Meine nämlid) bis 3tir 3eit i^eSpafianS jungfräulicher
©oben geblieben ju fein, bemnach Ijabe man baS Stanb=

quartier Der oorflaoifd)en 33efa|ungen an einem anbercu

fünfte ju fud)eu.i)

?iad) allem Vorgebrachten roerbe man zugeben, baf;

für Die ©egenb jroifdjen ÄönigSljofen tutb GdbolSl)eim
als iuutf)mafjlid)e Stelle beS StanblagerS ber II. Segion

getoidjtige ©rünbe fprädjen, bal)er bie methobifche Unter=

fud)iiitg jenes ©ebieteS 3U ben bringenben Siufgaben ber

Sofalforfdjung geljöre. Ginftmeilen l)abe iBortragenber

DiefcS Sager l)t)pothctifd) unmittelbar roeftlid) uon ber

.tfartljaufe eingeäeidjnet, mit 9Utcfficht auf bie beberrfchenbe

1

Äeltifc^e gunbftüde hat StraPurgS äoben nt<f)t geliefert ;

beten .',oiie beginnt in .ubnigShofen be;m. ©djiltiglicim unb
ludet bie ceidjfte ausbeute bei 31c()enl)eini (5

1
g km roefttidj oon

lictbol'jljeim . Jie rbimfdien Jiinbe in unb bei bem ^U Maitcll

beginnen oon äßünjen mitiulid) abgefeljen] mit bei flatüfcf)cu

3ett. Tao galt biä grübling 1899 micl) für ben terainijrfjeu

Sefunb. Stus Dorflauifd)cr ;^eit mar bis bafjin nur eine
anetmiiibo Sajerbe gefunben inorben (am D2eufird)pla§). 3m
Ariiljling 1899 famen baju in ber fRad)6arfd)aft oon illt-it.^eter

(f?unbamentgra6ungen für baä neue Sotel Kontinental) eine

jroette arretimfd)e 3d)er6e foroie baä 93rud)ftüct einer uor^üg-

licfjen SigiUata -2ctiale augtiftciidtee ßeit. Später iinP ba

ju nod) ein ßaat 5tücte Dorflauifd)er Afevauüf in oer SIau=

rooiTengajfe, alfo in größerer Jfabe bco Jlh.üaftcllo, ausgegraben
roorben. JBäre bie II. Segion tu beut fraglidien ©ebiete bereit'.

ftationirt geiuefen, fo müßten bie Ueberbleibfel oorftaoifc^er

;jcit uiel Ijdufigev auftreten, ©injelne (Jrentplare alteren &<:

fajirrcS tonnen aber audi nod) feit SeSpaftan alä gefd)ä^ter

.viausratl) gebient iiaben. tiiue Sdierbe mit bem Jabrifftempel
beä in Dorftaoifdje ;-jcit gciiovcnben älteiuä

j
8. tarn in

oev SOJünftergaffe ;um Sorfdjein (Ottober 1899), aber berfetbe

Stempel bat fnb auaj im ffiafteil ^-riebberg rü ,\ 8 1890, G2),

alfo einer )teufd)öpfung beä ffaoifä)en 3eitatterä, gefunben.
iiinS übrigens Stragburgä Soben Betrifft, fo witt> man auch

mit ber 3Jtogtid)teil ;u vedmen Ijaben, baß bereits oor Seäpaftan
in ber 3D JJteberung hier ober ba eine Villa rnstica. wiihei

Initte unb bergl. criftirte.
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Soge öicfeä fünftel unb bie getabe bort häufig ut Jage

gekommenen 3iegcl mit SegionSjiempeln.
1
) Stuf biefen

$unft julnufenb gebucht, treffe bie ü'blcr'Strajje mit ber

3abcrner Sloute ebenbort im redjtcn Üßinfel jufammen;
bie beiben Sinien feien auf ber norgeleglen ©frae alä

Äarbo unb SccumanuS beS in gtage ftebcnben SagerS

angenommen unb uon Seigerem, unter Ablehnung beS

Kn'idS gegen Strafeburg, bie 3Katnjer Sioute gerabestuegS

auf Brumatb jugefütjrt roorben.

Sdjlicfjlid) ber JDrtSname Atgentotatum. Sie

Slidjtigfeit ber Bermutljung beS Bortragenben uorauS=

gefegt,
roürbc ber SRame uon bem SlUÄafteU auf baS bei

töönigsbofen befinblidje Saget ber II. Segion, alfo ein

Breufdj=Sager, jurüdgreifen. u. BonieS habe freiließ

gcrabe bie JU sunt AuSgangSpunft ber Grflärung be§

Örtsnamcnö genommen,-) bagegen fürjlid) Dfianber-
1

)

uielmebr ber Breufd) ben feltifcben Flamen ArgentariuS

3ttgejd)rieben. SaS mürbe fid) mit bem „Brcufd)=ÄafteU"

gut jufammenfügen, aber mit ber Etymologie betrete man

fdjlüpfrigen Bobim. 2)er Bortragenbe begnüge fid) bannt,

bie für ein Breufdj--£aftetl fpteebenben biftortfdjen Argumente
ber Beurteilung uorsulegen. ßingehenbere Befdjäftigung
mit ber Sofalgefdjidjtc richte bie Aufmertfamfeit eben

alSbalb auf baS ©ebiet ber ßartbaufc (Sin Beifpiel

bafür liefere bie Vergangenheit in Sdjtueigljäufer. SMefet

freilid), ber fid) bie JH=geftc nur alä romifdjc Stabt
benfen tonnte, i)abc bei ber Äatt&aufe baS Saget ber

VIII. Segion ober roemgftenS il>re Stegelei angenommen.
Sie Sache lag ihm fo fehr am §etgen, bajj er nad) jtuei

(pimueifen auS ben Jahren 1822 unb 1823 furj oor feinem

Zobe in „einer 3trt ardjäologifdjen teftaments" nod) ein=

mal barauf jurüdfam, „bamit feine Beobachtungen für

bie Jüngeren nidjt uerloren gingen".
J
) 2Ba§ l)abe eS

geftud)tet? 3Benn irgenbrao, fo oerfpriidjen
bei ber ebe=

maligen .Warthaufe, in bem burd) feine Bauten «erlegten

Sanbgut ©rauclotte ft)ftematifd)e ©rabungen reiben Ertrag.

2)er Bortragenbe habe fid) nidjt jutn SÜJort gemelbet, um

Anfingen ju ergeben, aber er tonne bie 2hatfad)e nidjt

oerfdjrcetgen, frafj in ben Jahren 1893 btö 1895 an
ge=

nannter ©teile uon ben itapujinern ein Älofter, eine

Kirdje unb ein gro|eS Alumnat erbaut morben, unb bau
feines ber sur ©abrang ber gefcbidjtlidjen Sntereffen be=

i) $ur 3eit, als öle U. Segion in ber öegcnb ftanb,

mar bie Sitte ber Stempelung oon i'ea.ions3iegeln nod) nicht

aufgefommen (oergl. unten legte ülnm.\ (Js tft bemnadj Die

Ülnncüjme möglid), baf5 oon ben in biefem Webtet gefunbeneu

ftempelloien 3'ea.
cm c 'n ^beil aiü ^edjnung ber Secunbani

tomint.

2
) $n „ctrafjburg unb feine Sauten" S. 64: „Xie ,>ll ift

namenlos im 2lltertljitm, uergl. aber Das* ebenfalls an ber 3U
liegenbe ätrgentouaria, uiclleidjt alfo fjiejj ber gtufs feltifdj

Sirgentiis ober äljnlidj". SJcrgl. fterreufdjncibcr, §orßurg 77.

yeftbeutjdjc ,Seiifd)rift 1899, 129 ff.: „Slrgeutoratum,

ärgentaria unb 2lrgentODaria." SBie ber Sortragcnbe f)at

aud) Dftanber au ber Stelle ber Ganabae im öiubtitf auf
bas 3U=.HafteU Slnftoß genommen, aber jeinSerfud), bas i'egioii9=

lager (für ifjn öaS ber VIII. Segion] an ben 3ufaminenfluf3 uon

Srcufd) unb SU \u fegen, ift nidjt gtiidtidi. Ser Ort bietet

roeber römijdje Aimbe noch ivgenb rocltben 2dniK gegen Hebers

fd)roeinmungen.
4
) 3m Annuaire du Bas-Rhin 182'.', 326. "\in Memoire

sur les antiquites Romaines de la villo de Strasbourg 1823,
35. ©nbltd) in ber Enumeration des mon\nu. du depart.
du Ba^-Rhiu 1842, 48.

rufenen Organe fid) im fldnbcften bavum befümmert

Ijabe. ÜBaä bamalö an miebtigen 3eugniffen etiua ju
©runbe gegangen, (äffe fid) tud)t ermeffen. Bortragenber
fjabe fid) mit bem Saumeiftet ber Mapuuner in 3Ser=

binbung gefegt unb bei ihm einige au§ ben Siefgrabungen

ftammenbe Antiquitäten oorgefunben,
1
) sugleid) aber bie

S8erfid)etung erhalten, bafe man aufser ben J-unbameuten
ber alten ftarthaufe auf fein SKauenoerl geftofjen rcare.

Sarin fönnc aber nicht ein Slrgument gegen bie auSge=

fprodjene •'pijpothefe gefeljen roerben, benn baS gefudjtc

Sager ber II. Segton fet aller ÜHil).fd)einlid)feit nad) ein

(Irbfaftell gemefen, unD leid)t fönnten Profile oon ©reiben,

biefe foftbaren äl'egroeifer für ein funbiges
s

iluge, in ben

Siefgrabungen oon 1693 ad)tlos" burdjfdjnitten roorben fem.

3um größten Sljeil unberul)rt feien nod) f)
eute bie

2tecfer roeftlid) unb nörblid) uon bem Äapitäinerflofter,
aber ©cfahr fei im Bcrjuge, benn bereits fd)icbe fia) längs
ber Saberner Strafte ein 3ug neuer *päufer in öaS

muthmafjlicbe Sagergebiet hinein, yier fbnne jeber 2ag
foftbare Spuren äerftören. (Sin BaoeiS bafür bie uom

Bortragenben fürjlid) (im September 1»99) gemachte

ßntbeefung, bafj im Betlauf beS Sommers bei jroei 3ieu=

bauten in genannter ©egenb eine roerfiuürbige Einlage

gefunben unb abgebrodjeu roorben fei; ber Bauführer

hielt fie für eine alte Strafje, bie fid) uon ben betoen

Vaufern foroobl gegen bie Havtl)aufe luie gegen ftbnigs=

Ijofen fortgefeftt l)abc; eS fei ungemein fefter Kiesfdjotter

gemefen, in iOcin Siefe beginnenD unb oon einem s
I)Jeter

3Räd)tigfeit. Jn bem Keller beS einen £>aufeS tonnte

Bortragenber bie SRefte ber Anlage nod) unterfudjen. Sie

beftanben aus Riefeln in
sUiörteluerbanb. 2)as fei jroat

biSroeilen an 9tömetfttaj$en nadjioetobar, näljer aber liege

bod) roohl bie Annahme eines g-unbaments.
Bor Snangriffnabme fyftematifdjer

s

J(ad)forfd)ungen

liefeen fid) über bie Stelle beS älteren SegionslagerS nur

Bermutl)ungcn ins llngeiuiffc aufftetlen. Sie ju roagen,

habe ber Borttagenbe bei ber fid) bietenben aufsergeiubhu^

lid)en ©elegenheit für geboten gehalten. 9JJöge ber in

Strasburgs ÜJtauern tagenöe Äongrejj ber beutfd)en ©e=

fd)id)tS= unb SllterthumSuereine ben Anftoft baju geben,
baS

Snterefje
beS (slfafj für feine romifdje Bergangenbeit

rcieber 511 beleben.

(SDer 3. Sljeil bes BortrageS, ber auf ©runb ber

uom Bortragenben übertuad)ten 2luSgrabungen be§

SahveS 1898
'

ben 9cad)roeiö erbringen follte, baf$ baS

3lI*At ofteil eine 3teufd)öpfung BeSpafianS unb baS 2Bet!

ber VIII. Scgton gemefen, mufjtc aus 3eitmangel unter=

brüdt roerben.)

1
1 (ss roaren Sörudjftüde mehrerer romifdjer Wefafse, barunter

bev Soben einer Sicibfdjale auS terra sigillata, einige ^alsftücfe

grofser älmpljoren, ein gewaltiger BoUjtanbig erhaltener 3' c
fl
c[

mit boppeltem S-nlj, jroei guaDratifdje ^iefle'Püntcu uno uor

SlUem ein groger, fdjledjtgebrannter ^oijljtegel mit nidjt meniger
als lij ülbbrüden eines SegionSftempelS in linfStäufiger ädjnft,
alle fefjr fdjroer lesbar. Ser SSortragenbe glaubte iljn utevft

ber II. S'egion 3Uiocifcn ĉ u follen, waS uerfeljlt mar, ba jur

geil als biefer Sruppentörper in 2lrgentoratutn ftanb (»ön

Sluguft bis (ilaubius) bie Sitte ber giegelftempelung uon ben

Segionen nodj nidjt geübt mürbe. Später erfannte er, baf; es fid)

um einen miferatbenen Siempet ber VI 11. Segion liaublc. 5)iefe

3luffaffung fnnb bie gufrimmung bes unter ben juljoveru au;

mefenben "fteinpelfunbigen jjrofefforä -.''.solff ^tanfjurt.
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trirtr vsitupt (3difu|V) Swfomurfttng.

SKittrood}, '.'7. (September 1899.

2>er ajorfttjenbe Slrcbioratb Dr. Sailleu berichtete

über bie in Pen Siiutngen ber Settionen III unb IV

unb ber Bereinigten oier Sittionen gefaßten Sefcfalüffe,

bie fämmtlid) uon ber vauptoerfammlung genehmigt

rourben, ebenfo roie oie oon ißrofeffor Dr. SBolff oor=

gefölagenen^efolutionen(Korrefponbenjblatt 1900,
S. 5/6).

(Segen bie antrage bei 3Serein§ für ©efcbid)te unb 3llter=

tbumsfunbe 511 gfranlfurt a. 3K. (Äorrefponbengblatt 1900,

3. g ff.),
bie

$rofejfor SBolff erläuterte, machte %-xo--

feffor Tefjio Sebenten geltenb, \o bnp biefe antrüge nur

aU 8efd)lüffe ber Settionen I unb II ©eltung imben.

j)er Sjorfieenbe fd)loß hierauf Sic ©eneralnerfammlung
mit bem Vinroeis auf bie nädjfte ©eneraloerjammlung
in Bresben.

(vJefclligc $>ernnftnltuitgcu.

2lm 26. September, nachmittags
6 Uhr, fanö in

bem i'rachtfaal bes „^ädehiefcl" in ber iHuprecbtsau

bas gefteffen ftatt, an bem etroa 200 »perfonen tbcil=

nahmen. 25er Sürgermeifter uon Straßburg, llntcrftaats=

iefretär 3. 2). 23acf, roiDmete fein ®la§ bem ßaifer; ®e=

beimratb »JJrofcffor Dr. Üüagner (Karlsruhe) toaftete

auf ben «Statthalter dürften oon §o|enlob,e=Sangenburg,

'jjrofeffor Dr. Sreßlau auf ben ©efammtoerein, 3trd)io=

ratb Dr. Saillcu auf ba§ Slfafj unb feine ©efd)id)ts^

oereine, ©eneral 3. 2). ü. »ßfifter auf Die Stabt Stta|=

bürg, Pfarrer £ offmann aus @cfroer§r)eim auf 33ürger=

meifter
S

-Bacf, ©ebeimer ütrdjiaratrj Dr. ©rotefenb auf

bie Uniücrfität. 3ln bas g-eftmabl fcblofj fid) ein Sondert

in ber nahen Orangerie, ausgeführt oon ber Kapelle

bes 143. Jiifantertc^Üegiments.
21m 27. September abenbS oereinigten fid) £b,eil=

neljmer unb ibeilnebmeriiincn ber ©eneraloerfammlung
bei ber j$eftauffüt)rung uon Wagners ÜMfüre im Stabt=

tljeater.

SlnSftttg nad) bem Cbilicitberg.

28. September.

Sei fd)önftem 2Setter unb in befter Saune beftiegen

etroa 170 Jheilnebmer — SDamen unb Ferren — ben

3ug, ber fie nad) Cberehnbeim führte. Set ber Slnfunft

hatte fid) allcrbings ein Sanbregen etugeftellt, ber ben

ganjen Jag ntd)t weichen follte. SDas r>ermod)te inbeffen

bie gute Saune nid)t ju jerftören. 2)a§ Oberebnbcimer

:)(atbbaus, in beifen großem ©aale ben ©äften ein Ghrcn=

trunf geboten rourbe, ift eines ber beroorragcnbftcn

Seifpiele ber Sßerbinbung bes fpätgotbifdjen Sauftilä

mit oer SRenaiffance. 1462 im gothifeben Stile begonnen,
rourbe es 1523 burd) ben Stabtbaumeifiet §anS 3ünglinq
„mobern" umgebaut. 2er große 3 aal entftammt erft

bem 17. Jabrhunbcrt. Jluf langen Safein prangten

hier bie beften 2üetne bes Vanbes, Dttrotter 3totfjer unb

illenner oon •yeiligenftetn. Sürgermeift« Wierlid)

begrüßte bie ©äfte iri einer furzen, trefflieben 9(ebc, worin

er bie Wefcbid)te ber Stabt ftreifte. Sin ber Stelle bes

heutigen rberebnbeim befanb fid) fdjon ui fcltifd)=rbmtfd)cr

Seit eine Slnfiebelung, aus ber fich etroa im 7. 3abr=

bunbert n. <3br. eine merooingifdje Mefibenfl entroictelte,

jene .Villa regia", bie an ber SteDe ber beutigen

l'iäbdjettfcbulc geftanben tjaben foü unö angeblid) bas

©eburtäl)au§ ber heiligen SDbilia, ber Sdju^patronin be§

SlfaffeS, geroefen ift. 3ur 3eit ber "öobenftaufen ent=

roidelte fid) ©hnbeim jur mäd)tigen Stabt. -Jriebrid)

ber @inäugige erbaute hier al§ yanbnogt be§ Ulfaß ein

ftoI^eS Sd)loß, in n-elcbem fein Sol)n, Jriebrid) Öarbaroffa,

oft mit feinem glangenben'^of weilte 2>on liier befud)te

biefer fiaifer, rote aud) fpäter •yeinrid) VI mehrfad) ju

5'Uß ben Döilienberg. Jm ©efolge beö $ofeä ent=

nudelte fid) bamalä aud) ein eigener 3lbe( in ^I)nl)eim,
bie 2rud)fef5 unb bie 9J(arfd)alf 0. Ghenheim, uor ältlem

aber entftanb aus biefem 21belsgefd)led)t ©ösli v. Qfyeiv

heim, ber SJtinnefänger, befjen Sieber unb Silbnifj bie

3Jcanef)lfd)e vanbfdiriit uns überliefert bat. 3n bem
Streite griebrichs II. mit bem inipfte ftanb bie Stabt

treu jum Äaijer, rourbe aber burd) ben Straßburger

SBifcbof, ^einrieb 0. Stahled, ber bie Stabt einnahm
unb bie bohcmiaufifd)e 33urg jerftörie, in bie ©eroalt bes

Straßburger SBisthums gebracht, bi§ ibr Siubolf oon

•yabsburg bie Freiheit roiebergab unb bie Stabt ftarf

befeftigte. Subroig ber 53at)er madbte fie sur reid)sun=
mittelbaren Stabt. Später im 16. Sa^rbunbert trat

(Sbnbeim bem elfäffifd)en 3el)nftitbtebunb bei, im 17. 3al)r=

Ijunbert rourbe bie Stabt, nad)bcm fie im dreißigjährigen

Kriege infolge einer Belagerung burd) 3Jcan'>fclb unb

fpiiter bei mehrmaliger Oftupatton burd) bie Scbmeben

furchtbar gelitten Ijatte, mit einer neuen 9tittgmaucr

umjogen, bie beute m't tliren Ihürmen nod) faft ooll=

ftanöig erhalten ift. SRur bie bem 13. 3al)rlmnbert ent=

ftammenben t'ier Jl)ore finb abgebrochen. Dberebnbeim

barf fid) rühmen, bie ©eburtsftabt Jhomas ü)Jurners

ju fein. iKebner fdjilDerte bann furj bie Sehens=

unirbigfeiten Per Stabt, bas ^iathhaus, bie biefem gegcn=

übcrliegenbc Äomb.aHe, bie früher als Stabtmetjig biente

unb rote ba$ aus ber gleid)en 3eit ftammenbe jKatbhaus

im Unterbau gotl)ifd), in ben oberen ßtagen im Stile ber

Dtenaiffance ift, ben berühmten ©eebseimerbrunnen, baä

heroorragenbfte 33eifpiel biefer elfäffifcben 3lenai)fancesiel)=

brunnen, ben fiapellthurm, bie alte Stabtmauer mit iljren

Jbürmcn, bie fälfehlid) Sdjongaucr sugejdjriebencn 2lltar=

gemälbe in ber *>ofpitaltird)e, ben präd)tigen fpätgotl)ifd)en

§>eiliggrabaltar ber ^farrtirdie, ber ben breimaligen

Slbbrud) berfelbcn überbauert hat unb beim jßeuoau ftets

roieber aufgebaut rourbe, unb uor 31Dem bas iHrchio, ben

Stobj ber Stabt. S)a§ Dbere^nbeimer Slrchio umfaßt
23UO0 alte Urfunben, barunter allein 30 Äaifcrbiplome,
unb ift in uorsüglidjer Drbnung, beim ber uerflorbene

SJerfaffer ber „Urtunblid)en ©ej*io)te
ber Stabt Ö6et=

etmheim", ber (il)renfanonifus ©i;ß, fe§te feine Sehens^

aufgäbe in bie ßrbnung unb Jlatalogifirung bes 3lrd)ios

feiner Sßaterflabt.
v

)cad)betn ber Söürgermeifter ferner

ausgeführt hatte, baf; 'Tben'biiheim mit feinen ^ ( h> veftar

?Jleben einer ber gröfjten SBeinorre bes Glfaß fei, fchlojj

er mit einem §oaj auf ben ©efammtoerein ber beutfd)cn

©efd)id)ts= unö älltertb.umsoereine, worauf 3(rd)iuratl)

Dr. Sailleu mit einem «'öod) auf bie Stabt Oberetm*

heim unb ihren Sürgermeiftet bnnftc.

•Vierauf rourbe theils 311 Aiiß, tljcils ju SBagen bie

Aahrt nad) bem Dbilienberg angetreten, roo in ben

Spcifefalcn beSÄlofterä ein jroeiteS grübfiücf eingenommen
rourbe. 3laä) Seenbigung ber 3Raglgett führte KanonifuS

Melier bie ©afte in im Äloftergebäuben umher, bie

Sef)ensroürbigteiten burd) intereffante gcfdiiditlidic Vorträge
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erläuternb, unb in bas Äloftermufeum, roo öeffeu ©rünber,
Dr. gorrer unb 2B. Steuermann bie Srtlärung
übernahmen. ©egen 4 Ufjr erfolgte ber allgemeine 2luf>

brud), roobei eine Sdjeibung ber Jheilncbmcr in •'öiftoriter

unb 2lrd)äologen eintrat. jie (Srfteren fliegen gcraberoegS

nad) San ob, roo fie nad) etrca 1 '/i Stunbe' anlangten
unb im SHatbljausfaale mit einem (rbrenroein empfangen
rourben. Tic 2lltertl)ümler aber befidjtigten unter

Dr. JorrerS unb SdjeucrmannS jyübrung bie fdjönften unb

inftruftioüeit £heile ber Heibenmauer. 1

) Sie lernten bet

biefem Jbeil bei 2lufIugS, um beffentrotDen bauptfädjlid)
bie Cbilienburg als d'rturficn^siel gewählt roorben mar,
bie Sauait biefeS felttfdjen SRefugtumS fenncn, befien

Ibore, unb cor 2tllem aber bie uon Dr. gorrer 1898
entbetftcn Hcibenmauerftcin=Steinbrüd)e, bie jetgen, rote

bie gelten bie im iffialbe Ijerumliegenben gelSblöde in

Duabern jerfdjnitten,
um bie jum SUtauerbau nötigen

Steine ju geroinnen, lieber bcm Sdjauen unb Srflären

roar jieinlid) eine Stunbe nerfloffen, als bie 2Utertbümler
roieber beim Klafter anlangten, um nun ifjrerfeitä nad)
Sarr abgufieigen. Unterroegs gab eS nod) oiel beS

Jntereffüttten; man 30g bis mm SJHännelftein an ber

Heibenmauer entlang, hatte batet fortroäljrenb piacbtuolle

2luSblicfe auf bie elfafftfdje Ebene, betin injroifd^en mar
eö bell unb r)citcr gemorben, unb fam cnblid), als bie

Sommerung fd)on hereingebrochen, in Sarr an, roo fid)

alle ^heilnehmer in bev „Ärone" roieber jmfammenfanben.
Sei oortrcfflidjcn Speifen unb ©etränten, unter Sieben

unb ©efängen rourbe hier ber 2lbfd)ieb oon ber StratV

burger ©encralucrfammlung gefeiert.

ItfuhFainfcvif fcer eutfefoen Psseiroe.

Scr Söitiglid) Snd)fifd|c 2lltcrtI)umsucrciit.
J
)

21m 19. Januar b. J. nollenbete einer ber älteften unter

Den ©efd)id)tS= unb 2Utertbumeoereiiien JeutfcfjlanbS, ber

Äöniglid) Sädjfifdie 2UtertbumSuerein »uSreSben,
ba§ 75. Jahr feines SeftebenS, ein (Sreignifj, beffen "geier

in 33erbinbung mit ber ©cneraluerfammlung beS ,vv =

fammtoereinS im September b. 5. in Bresben feftlid)

begangen roerben foli. Sie erfte Anregung 3ttr Se=

grtinbung beS SBereinS gab ber roeit über SreSbenS
Stauern hinaus befannte geifttrolle unb gelehrte Hofratb
$arl Sluguft Söttiger. 3hm fdiloffen ficb an ber Ijocr)-

gebilbete ÄabmetSmmijier Setleo ©raf n. Ginftebel,
ber eben bamalS bie Oberleitung ber toniglicben Samm=
hingen übernommen hatte, ber Sffitrfl. ©et). Stall) unb

Äonferengminifter ®. 31. G. 0. 9toftiß unb Jänfenborf ,

aud) als Sid)ter befannt unter bem SRamen 2lrth.ur
t>. 9torbftem, ber ©eh. 3latb unb <ßräfibent grljr.
ü. Stanteuffel, ber ©eh. g-inanjratb 0. jjlotoro, ber

fiunftforfdjer 3. @. 0. Cuanbt, ber fpätere Segrüttber
beS fiunfteereinS, cnblidi ber Siveftor ber Äunftaitabcmie

"i-rcifcffor C^ artmann. ®iefe Statiner manbten fid) am
16. Juli 1824 an ilönig ftriebrid) 2luguft ben ©eredjten

1

93ergl. Dr. 91. Aorvcr, Sic veibenmauer von ©t.

Dbilien, Strag&urg 1899, unb ben 3luim? uon iljefjtis in

ber SBeita^e 9!r. 38 ber äBünö)enet ätQqemeinen Leitung 1900.
2

) iicriii. 111 ber t. Stellage ber Seipsiget ^einuni 3h L3

ben eingebenden äluffaj uon IRegienmgäxatt] I»r. Ormiitt),
beut obige Angaben entnommen pnb.

mit ber Sitte um Unterftü^ung für einen ju grünbenben
SJerein für Sd)ut} unb Grhaltung ber 2tltertbümer. Sie

Sitte hatte (frfofg; ber £önig gemährte einen 3ufd>u|
»on 400 Jhalern ^ur elften Ginrid)tung, 3täume im

Srühlfdjen Calais unb ^ortofreiheit. SBotc 2lllem aber

geftattete erbem^rinjen Aiicbvidi äluguft, bao Xivefturium

be3 33ereine§ ju übernehmen; menige Sffiocb.cn fpäter ge=

feilte fid) ihm ^rinü 3oha"" als Sicebircftor nt. 21m

19. Januar 1825 erfdjien Die „Scfanntmadjung be§ Ägl.

Säd)fifd)en 23ereineä jut (5'rforfd)ung unb Spaltung
uaterlänbifd)er 2lltertr)ümer", mit roeldier ber SBerein

juetft in bie Ccffentlicbfeit eintrat. SaSfelbe Saturn

tragen bie älteften, con ben beißen grinsen unb ben

fieben oben genannten ©rünbern bes SBereinä unter«

widmeten Statuten. Seit großen Hoffnungen roar Cer

Serein in§ Sehen getreten; leiber entfpradjen ihnen bie

Seiftungen in ben erften je^n Jahren nur roenig. Sie

aHitglieberja^l blieb gering; bie Jljätigfeit ber Seilionen,

Die man gebilbet l)atte, roar, mit 2tusnal)me ber funft=

btftorifcbeit Seftion unter OuanbtS Veitung, nur un=

bebeutenb; ju allgemeinen SBerfammlungen fam es gar

nicht. Ein 2lntrag auf erlaß eineä ©efe^eä gegen roill =

fürltd)e 3erftörung unb Entfernung non ilunftroerten, ber

1828 gefteHt rourbe unb bem fßrinjen Johann 2lnlafj

SU einem höd)ft intereffanten 2luffa^ über biefen ©eaen

ftanb <\ao, hatte feinen grfolg; befannttid) ift btes ©efe^

nod) heute ein frommer Sffiunjd). Sie einjige roirtlid)e

ßeiftung be§ Vereins roar, abgefeben baoon, baf^ er

eine nid)t unbeträd)tlid)e SDJenge oon SKlteribümern

fanunelte, bie 3Bieberl)erftellung ber auf SJtidjael Sffiol)l-

gemutl) surüdgefübrten, in ber 3ni idauer SDtarienfird)c

oefinblidjen ad)t ©emälbe (1832), bie aud) 2lnIaB gu einer

erft 1839 erfdjienenen
s

l>ublifation gab. Um 1835 fdjieit

Der SBerein feiner 2(uflöfuttg nab,e. Sa roar e§ nament=

lid) ißring Johann, ber ihm neues Seben einflößte. 3m
Suli 1835

erf_d)ien
baS erfte §eft ber „Siittheilungen be§

Sönigl. Säd)f. 2lltertl)uni§ue"reiii5"; im Sejember bes=

felben Jaljres fanb bie erfte ©eneratoerfammlung ber

DJJitglieber ftatt. Jm folgenben Jahre erhielt ber SBerein

neue Säume im i^rinwnpalaiS am Jafdjenberg, baä ihn

bann bis 1892 beherbergt b,at. SBcfonbers roidjtig aber

rourbe bie Serfd)melgung mit bem 1834 neben bem

2Utertbum3oerein begrünbeten SBerein fädjfifdjer 2(lter=

tbumsfreunbe, s" ^it es 1837 fam unb bie 3« einer

9ceubearbeitung ber Statuten führte. £er SBerein sohlte

je^t 131 Siitglieber unb nermetjrte fid) bis 1846 auf

228; außerbem ernannte er jaljlreidje G'hrenmitglieber.

^riits Johann, ber feit Grbebung bes_i
;rin;en griebrid)

2luguft 311m SDJitregenten allein bie Spi^e bes SBereinä

bilbete unb bem 1837— 1845 ber um bie fädjfifdje

®efd)id)te Ijodjierbiente ©efjeimrat^ 0. Sangenn als

Sigebireltor jur Seite ftanb, blieb bis ;u feinem Dte=

gierungäantritt bie Seele beS 2lltertl)umSDereinS. 9JJit

lebhafteftem Jntereffe begleitete unb leitete er alle Jlvbeiten;

oft hat er im SBerein felbft baä SBJori ergriffen, fo bei

ber 25 jährigen Jubelfeier im Jahre 185U. Seit 1839

entfiattb im Calais beS fiönigt. ©roßen ©artenS ba§

fcbneQ roadifenbe SercinSmuf eum; ein 184t» erfdjiencneS

„cenöidneiben" gab 3U einer reidjljaltigen Sammlung
uon 'Jiadjridjten über jaljllofe im ganzen Sanbe oor=

hanbene Sllterttjümer ben 2lnlafi. Ser Rreujgang beS

g-reiberger SomS, bie Uebeirefte beo illofterS SSltgeDe,

bie Sud)l)ol3er Slltarbilber erfreuten fid) ber gürforge
bes SßeretnS. SBor 2(üem bemevfenSiuertl) ift, bajj ber
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SSerein bereits im 3af)rc 1843 bie Slufmerffamleit auf

ben 'Zorn unb bie bamals in traurigem 3uftanb be=

finbliche 3llbred)tsburg in ^Jteifcen lenfte. 2Bir gebenfen

enblid) ber im 2lugu'ft 1852 unter SSorfifc bcs bringen

gu 2?rc3ben tagenben SSerfnmmlung beutfdjer ©efd)icbts=

unb 9lltertbumsforfd)er, beren $oIgc bie 23egrünbung
bes ©efammtnereins ber beutfdjen ©efd)id)ts =

unb Slltertbumsoereine mar. 9Jltt ber &hron=

befteigung Rönig 3ol)anns übernahm ©e. Rönigl. •'öoljeit

5$rinj ©eorg bas 5
ßräfibtum, bas er feit nunmehr

45 3abren mit feltener Steue unb Eingebung geführt

bat. Unter feiner Scitung entmideltc fid) ber SSerein in

ruhiger Stetigfeit; namentlich, in ben legten 25 Jaljren

ift bie Sftitgliebergabl beftänbig geroadjfett; fie beträgt

beute 443, "eine 3al)l, bie groar ber 23ebeutung bes

üBereinS als bes eingigen allgemein lanbesgefdjicbtlidjen

Sjereins in Sadjfen nod) nid)t enifpridjt, aber im fnnblid

auf bie frühere Starte bes Vereins (106 SRitglieber im

3abrc 1 s 7 5 ) bod) gu ben heften ©Öffnungen für bie

3ufunft berechtigt. S3on ben SMreftoren ober SSorft$enben
bes 23ereins, bie unter bem erlauchten ^rotefior bie

SSereinSgefdjäfte leiteten, nennen mir ben ©ebeimen '?iof=

ratbDr. §. 9B. ©d)itU (bi§ 1855), ben Oberbibliothefar

©ofratlj Dr. ftlemni (1855— 1>63), bann nodjmals Dr.

D. Songenn (bis 1868), ben SMreftor bes §auptftaats=

ardjios Dr. R. o. SSeber (bis 1878), bem als girierter

Sircftor ^'rof. Dr. %. ©ettner gur ©eite ftanb; ferner
ben ©eneral ber Raoalterie u. (Sarloroifc unb

gjtof. Dr. ©ted)e (1878-1890), ben ^räfibenten ber

£>6erred;nungsfammer, SBirfl. ©eh- 9tatb, r>. ©djönberg
(1890— 1896), unb ben gegenwärtigen elften SSorfitjenben

©eneral 6er Snfonterte o. ÜRaab; weiter 3Jorfi(5enbcr

ift feit 1F90 ©e(). £ofratl) Dr. grbftcin, ©djriftfüljrer

feit 1870 9iegierunasratb Dr. ßrmifd), ÜRufeumS-
oorfianb feit 1893 ©et). Sbcrbauratl) a. 35. Sßanäel,
©djatjmeifter feit 1897 Rammerljerr v. SBincfler,
Unter ben Schöpfungen bes 93ereins fterjt obenan bas

OJiufeum, bem jetjt bas gange Sßalaiä bes Röniglidjen
Wrofjen ©artens eingeräumt ift ;

es bat fid) gu einer ber

bebeutenbften berartigen Sammlungen Jeutfdjlanbs ent=

nudelt. (Sin feit 1898 erfdjetnenbes fdjön auSgeftatteteS

2id)tbrucfroerf, bas ber gegenwärtige S3orftanb bes

3Jcufeumä bearbeitet unb bas Bio Gnbe biefes 3abres
oollenbet uorliegcn roirb, madjt bie •'öauptmerfe bes

ÜDlufeumS nud} weitem Streifen unb ber 'üvorfebung jus

gänglid). 21 uf bie 2llbred)tsburg in SOceijjen, bie

jeftt
ein ©folg beö ©o^fenlanbeä i'"t, barf aud) ber

SSerein mit StoU bliefen, beim feine unab=

(affigen 53emüb,ungen haben feljr mcfentlid) su i(>rer ©er»

fteüung beigetragen, ^ud) ber Som in 5JJeif^en, ber

ebenfaÖ'S feit oielen Sagten ein ©egenftanb ber gürforge
be§ Vereins ift, mirb in abfebbarer ?>eit ,^u neuem ©long
erfreuen. So üefee fid) nod) mana)e§ Äunftwerl im

Sanbe nennen, ba§ bem 2([tert()utn§i)erein feine Grfjaltung
unb §erfteHung oerbantt. SDic 9lnftel(ung eineä Äonfer=
oatoro ber Äunftbenfmälet Sadjfen«, bie ber herein feit

immer oon 9ceuem angeregt tjat, ift bisher nod)
nicht erfolgt; aber frud)t(os finb bie Anregungen bod)

nid)t geblieben: tr)r Ergebnis ift einmal baS monumentale
2Scrf: Sejdfjreibenbe Sarfteüung ber älteren

S-Bau= unb
Äunftbenfmäler beä Röniäreicbg Sadjfen, bao feit 1882
oon 31. Stedje unb nad) feinem Jobe non Cornelius!

©urlttt auf Soften bc§ Äöntgl. 5Kiniftertum8 beS3nnem
herausgegeben roitb, unb ferner bie im Satjre 1894 er=

folgte Segrünbung einer Rönigl. .ftommiffton jur 6r=

haltung ber Äunftoenfmäler, bie a(3 ein roidjtiger ©djritt

\um ,3ie(c ber ftaatlidjen ^ürforge für bie SBerfc unferer
älteren Runft angefehen merben t'ann. 3n immer fteigenbem

3Ra|e hat fid) audj bie i'anbeägcfd)id)te ber gfürforge beä

3>erein§ gu erfreuen gehabt. 3)aoon jeugen namentlich

feine periobifd)en $ubIirationen: bie bis 1880 ueröffent=

lidjten „9Jlittb,eitungen" unb baä feitbem oom 9icgierungä=

ratl) Dr. Grmifd) herauägegebene „9ceue 2(rd)in für

Säd)fifd)e ©efd;id)te unb SlltertljumSfunbe" (bi§ je^t

20 SBänbe).
©o barf ber Röntgt. ©äd)fifd;c Sdtertfjum^uerein

moh( mit Sefriebigung auf bie uerfloffenen brei Viertel'

jabrlrnnbertc feiner @efd)id)te jurüdbliden. -'cie hat ihm
bie perftänbtüfjooHe g-örberung burd) bie föntgl. ©taatä=

regierung gefehlt. 3?or SIKein aber barf er e§ aU ein

befonbereö ©lud preifen, bafs er fid) feit feiner 33e=

grüttbung oljne Unterbrechung ber vuilb be§ hohen

Möntgsbaufejj erfreut hat, ja, ba§ er ftetS unter ber

perfönlidjen Seitung eines ber königlichen $rhtgen hat

arbeiten bürfen. DJiödjtc eä il)m aud) in 3utunft be=

fdiieben fein, unter gleich günftigen Umftänben burd) bie

görberung oaterlänbifd;er 2llterthumsforfd)ung unb oater=

länbifdjcr ©efd)id)t§fenntnif5 jum Sßo^Ic beä SJanbeä

mirfen gu fönnen!

Söiirttembergifdliet <>icfd)id)t«'^ unb 2Utertl)tim8=

SSerein.

©eneraloerfammlung, 28. Oftober 1899.

2)er 93orfit^enbc, ©encralmajor 5. SD. Dr. v. ^fifter,

führte ungefähr 3"0(5CUDeä nuä:

Sängft roaren Stimmen laut geroorben, in Ulm,
im Sabergäu, in Stuttgart, metdjc barauf r)initiiefcn,

mie eö nothmenbig merbe, bie im Snnbc gerftreuten

2UtertI)ümcr ber iicrfdjiebenftcn 3eitcn su famineln, gu

befdjreiben, jugänglid) 311 machen, unocrfel)rt gu erhalten,

neuen gunbftätten nad)äugel)en unb bie oorljanbenen

auszubeuten.
9)iit bem Sommer 1843 fanb fid) benn

aud) in Stuttgart eine SlngabJ oon ©clehrten gufammen,
ineldje iljrc 3inede befannt gaben unb einen Slufruf gum
Seitritt erliefen. So cntftanb am 16. 9touember 1843

ber 9Bürttcmbcrgifd)c Slltert^umSoetein. 2Joran

flanben DJänner roie ©raf 2ülf)elin uon 2Bürttcm =

berg, fyrcifjerr x>. (Sotta, Rarl ßl ben, Sofmrebiger
0. ©rüneifen, 2lrd)ioratl) Rauäler, SKengel, 'liauluä

unb Slnbere. Unter ben erften 23eitretenben hatte fid)

Üönig SSSilhelm eingegeio^net. 6"r übernahm gugleid; baS

^Jroteftorat bes SSereinä, unb es ift bie§ 2(mt auch auf

feine 9iad)folger übergegangen. Seine fJJublifationen

legte ber SSerein in ben' „Jahresheften" nieber; bas

er'fie berfclbcn crfdjien 1844, 3m folgenben Sa^te
tonnte bie erfte ©eneraloerfammlung gehalten merben.

25er SSerein gäl)ltc 500 3JJitglieber. 2)em ©efammts
oeretn ber bcutfdjcn ©efci)id)ts= unb 2lltertl)ums =

uereinc trat ber SSerein im 3al)r 1852 bei. 3el)n 3af)ve

fpätcr hielt ber fflefammtoerein fein Jahresfeft erftmals

in SBürttemberg unb groar in :)(eutlingen. Sänge ift im

©cbäd)tnif5 geblieben, mie ber 23orfi($enbc, ©raf SBilljelm

oon ÜJBüritemberg, bie lieben ©äfte alle auf fetner Surg
Sidjtenftein benulifonnnt I)at. Gin SSBenbepunft in bem

gefammten SB er einsleben aber ergab fid), als 1864

„bie ©taatflfammlung naterliinbifeber Runft» unb ?(Iter^
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ibumSbenfmale" gefcbaffen rourbe. Sannt hatte ber

Staat bie (Sorge für bie 2lltcrtbümer, bcn SenfmaU
fcbufc Übernommen. Sie 3lufgabe beS Vereins im

©rofjen uttb ©anjen mar erlebigt. Seine Sammlungen
unb bie 33ibliothef, fcitl)er in bem gemietbeten ©aufe
ßronenftrafse 20 untergebracht, gingen an bie Staats^

fammlungüber, für bie fie ben©runbftocf bilöetcn, jetjt unter

einem 2)acbe mit ber föniglicben öffentlichen Ötbliothef

in ber Siecfarftrafje. Seine weitere Slufgabe mufjte

nunmehr ber herein in ber Pflege ber 2anbesgefd)id)tc
fuchen. 3m Jahre 1875 ergänzte jtcb ber ätuSfcbufj

beS Vereins bureb neue "Biitglieöer; bie ".Kamen: :)ttecfe,

6. 'JJauluS, SUtntterlin, % Steilin, ©artmann
werben genannt. Sic feitherigen JabreShefte unb

Schriften

'

roerben 1878 burd) bte „SSürttcmbcrgifcben

ajierteljabrSbcfte für 8onbe§gefc^td)te" erfefct. 3m
gleicb.cn Jahre nahmen auf Anregung uon äisintterlin

unb ©artmann bie SBtnteroerfammlungen mit Vortragen
ihren Slnfang. (Sine neue SBJenbung im 2eben bei SSer=

eins ift 3U erblicten in ber Errichtung ber äBüritem=

bergifchen Äommiffion für SanbeSgefcbicbte.
Jhre erfte Sifcung hielt fic im Diouembcr 1891. Ser
herein oerbinbet fid) mit ihr gleich bcn Vereinen oon

Ulm, ©all, Mottenbürg jur -Verausgabe ber äi$urttem=

bergifchen SBiertetjaljrär/efte, neue golge. Sßrofeffor

Dr. 3ultu§ ©artmann, ber längere 3eit }d)on bie

2eitung ber ©efebäfie beS SBereinä in ©änben gehabt,
roirb 1893 311m ^meiten SBorftanb gewählt, bie Steile

beS erften oorerft nod) offen gelafjcn. Ser ©erbft

beSfelben Jahres bringt baS 50 jährige Jubiläum be§

Vereins, bas in SerbinDung mit ber Jabresoerfammlung
beS ©cfammtüereinS ber beutfdjen ©efd)id)tS= unb 3Uter=

tbumsoereine in Stuttgart gefeiert rourbe. 3m j$rüf}=

fahr 1899 legte Cberftubienratb Dr. Julius ü. ©artmann
ben 3Sorfi£ nieöer.— 2ln biefen furzen Heberbltcf über ben

2ebenSgang beS SSereinS fnüpfte ©eneralmajor v. i>fifter
bie roeitere Betrachtung au, roie ber 23creitt mehr unb
mehr burd) ben natürlichen ©ang ber Singe oon feinem

urfprünglidjen 3iele, ber ällterttjumspflegc, abgebrängt
roorben fei, roie er biefe jtoar nicht ganj bei Seite

fdjiebc, rote aber bod) ba§ bauptfäcblicbfte SJlühen unb
Streben ber 2anbcSgefd)id)te 3ugeroenbet merbe. @3

muffe baS aud) in einer neuen Sejeidinung beS SBereinS

unb feiner 3>oetfe jum 3lusörucf fommen.

2luf 23orfd)lag Des 3Sorfi|enben nuirbc bann jugleicb.

mit neuen Satzungen ber neue Sjereinsname: 2Bürttem=

bergifetjer ©efd)id)t§ = unb 2lltertbumSoerein

angenommen. Ser herein bejeidjnet als feine Aufgabe
bie Pflege ber beimifeben @efd)id)tS= unb 2lltertbumSfunbe,
bie er burd) üBeröffenttidmng »on Sd)riften unb bilö-

Itdjen SarfteHungen, burd) Unterftü|ung oon SBeftrebungen

jur Sammlung f)iftorifd)cn ober fünft lerifeben Materials

foroie burd) Sßerfammlungen unb Vorträge förbera
roill. Ser Jahresbeitrag beträgt 5 "l'it. üSorfvfcenber

ift Dr. 21. ». ipfifter, ©eneralmajor 5. S.; Stelloertreter

Slrcbioratb Dr. Sdjneiber; Schriftführer unb Sftecbner

Äalfulator ?Hattf). 3um Sluifcbufj gehören u. 21 :

ßberftubienratl) Dr. Paulus, ©eljeimer -Jlrdiiuratb

Dr. v. Stalin, Dberftubtenratlj Dr. JEBtntterlin,

2trd)ioratl) o. 2llberti, Sßrofejfor unö Wonferoator
Dr. ©raömann, ^rofeffor Dr. «sirt unb als (Jbren=

mitglieb Oberftubienratl) Dr. v. ©artmann.

Jl)ürittgifrf)C ©tftorifri)c fioutmiffion.

Si^ung ju Sena, 14. Sftober 1899.

"l'orfitjeiiber: IJrofeffor
s
Jlofentb,al, 3ena.

Sßertreten finb:
SaS StaatSard)io 3U JBeimar bureb ©ef)eimen

©ofratl) 2lrd)toötreftor Dr.
s

43urtl)arbt; öaS Staats=

ard)iü ;u 2lrnftabt burd) ^'rojeffot I>r. Sübring; Die

Sbüringifdje ©tftortfdje Rommijfton ju Jena Durd) bie

©erren ^rojeffor Stofentbal, Dr. Sobcnecter, £>. 2.

®. :Katl) Ungcr, Dr. Steinhaufen, Dr. ©ton,
Dr. ßeutgen, Dr. 9Jcen£; ber SJcrein für Jljüringifdje

©cfd)id)te unb SllterttjttmBfunbe, Jena, burd) oie ©e=
nannten unb ^rofefjor SKicbelS; ber 2Jcrein für ©c^

fdjid)ts= unO 2iltertl)umshinbc ju Jtoba burd) £ird)en=

ratl) 2bbe; ber herein für ©ejd)td»tS= unb 2lltertl)umS=
tunbc ju Äabla burd) »Pfarrer Dr. ©. Öergnerj bie

©auptpflegfcbaft äUeimar öurd) ©eljcimen ©ofratl)

2lrd)iobtrettor Surfharbt; bie ©aupipflegjdjaft 2lpolöa
burd) Dr. Äeutgen unD Dr. iUientj; Die ©auptpfleg=

fdiaft 2lltenburg burd) Äirdjenrath 2obe. 2i>cfttreiS:
Sie ©auptpflegfdjaft 2lrnftaot uno DJcufeumSoerein
bafelbft burd) »|>rofeffor Dr. SSü^rtng; Die ©auptpflcg=

fd)a|'t ©era^iReuf} j. 2. burd) 2el)rer 31 u er ba 4; Die

©auptpflegfcbaft Sd)letj--aieu| j.
2. unö ber SSerein

für Sdjletjer ©efd)id;te un6 3lltertbumsfunbe

burd) Oberlehrer Dr. 2Jöl)ine.

9cad)bem ^rofeffor ;Kofent^al bie (Srfd)ienenen

begrüßt unb Dr. Sobenecfer eintge allgemeine 3Jcit=

tbctlungen über ben SSerfebr mit ben Pflegern unb mit

3iad)barfommtffionen gemadjt tjatte, miib in bie Sages=

orbnung eingetreten: 1. 33urfljarbt berichtet über feine

älrbeiten an öen X'anbtagSatten ber (Jrnefliner 14ö6

bis 1547. Sa baS Material für einen S3anö 3U um=

fangreid) fei, empfieljlt er, eine Ihcilung oorsunebmen
unb ben 1. 53anb etroa bis jum Jahre 15ä2 retetjen ju

(äffen, lieber bie Slnlage, bie er feiner ^'ublifation 511

geben leabfid)tigt, mad)t er ausfül)rlid)e unb intereffanie

i'üttbetlungen. Ser 1. Sanb füll im näd)ften Jaljrc

gebrueft roerben. Stofentljal macht auf ©runb feiner

Kenntnijj anberer beutfeber 2anbtagSat'ten ben ^Referenten

nod) auf einige fpejielle fünfte aufmertfam. 2. 3iofen =

thal berichtet über ben Staub ber 3lrbetten an bcn jur

©Dition beftimmten tbüringifeben Staötred)tcn. Jiiv

ift eine Goition beS (iifenadjcr Stabtrecbtä burd)

IßrofefforÄühn unb eine ÖDition beS Saalfelixr Stabt=

red;tS burd)
x

|:

rofeffor Ä och 311 erioarten. Semnäd)ft finb

baä Ohrbrufer unb baS ©othacr Stabtrecht ins 2luge ge=

fafjt. Sobenecfer empfiehlt, fchon je^t feftsufteHen, ioeld)e

(Stabtredjte überhaupt herausgegeben roerben follcn, mad)t

befonbcrSaufbaS2lltenburger aufmertfam. 3- Sobenecfer

beridjtet über öen Stanö öer Jnoentarijation Heiner

thürtngifeber 2lrd;ioe, empfiehlt ein bejdjlcunigtcreS Sempo
unb ftelit jufammen, roaS bisher geleiftet rooröen ift.

Jn einigen ©auptpflegfdjaftcn ift fehr fleifjig gearbeitet

roorben, in anberen
faft nod) nid)ts gefd)el)en. 2luf

Slntrag SobenecferS roirb befdjloffen, 3um ©auptpfleger

für Goburg ©errn Dr. fi ö t f d) a u 311 geroinnen. 33 ü h r i n g

empfiehlt für Sd)toar5burg= 3onöcrShaufcn=Unterl)errfd)aft

Sßfarrer Ginitfe in Jmmenrobe, 33urfl)arbt ^rofeffor

Söpfer in SonberShaufcn. 2luf Slntrag Sobenecfers

fprid)t bie Sommiffion ben ©auplpflegern unb Pflegern
bcn SÖunfd) aus, bie älrbeiten ber Jnoentarifation 311

befd)lettnigen. Sobenecfer tljeilt ferner mit, in roclcbcr
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Sßeife bie Repertorien oeröffentlidjt roerben foUcn. SDer

auf 14 Bogen pro Jahr befdiränftcn 3eitfchrift bes

Vereins für tbüringifdic ©efehiebte unb 3lttertt)umSlunbe

füllen jd[)vlid) 10 Sogen Repertorien mit befonberer

iuiginiruug beigegeben roerben. Sobened'cr tommt p
nid auf ben Antrag Burfbarbt tum 1898, feftftellen

m [äffen, roä§ für SKaterialen jur iljürmgifdben @c^

febtebte fid) im ©ermanifeben Sföujeum ju Nürnberg be=

finben. Ss roirb bcfdjloffen, äunäcbft eine allgemeine

SJnfrage über ba§ oorhanbene -Dcaterial nach Nürnberg

;u richten. (Sine längere Debatte cittfpinnt.fid) cnblid)

nod) über bie geplante $ublifation ber -Mlairifel ber

llnioerfität 3c na, ohne baf; jebod) ein beftimmter

Befdjluß barüber gefaßt roirb. 4. SobenecFcr beridjtet

unter SluSlegung oon einigen fertigen ©oppclfeftioiien

über bie ©runbfartenfrage in Seutfcblanb unb über bie

Berljanblungen, bie jroedES §erftellung t)tftonjd)= ftatiftifdjer

©runbfarten ber thürtngifdhen Staaten mit ber ßentraU

leitung ber Konferenj beutfeber ^ublifatioiidnftitute ge-

führt toorben finb, foroie über einen in biefer 2lngelegen=
heit an bie HBeitnarifche Regierung gerichteten Slntrag.

Stuf feinen Antrag roirb ber Befdjluß gefaßt, bie £aur-t=

Pfleger ju oeranlaffen, für ihren söcjirl feftjuftellen,

erftens, ob bei ben Beworben ber einzelnen thüringifeben

©laaten eine baS gange Staatsgebiet umfaffenbe Karte

mit ben glurgrenjen oortjanben ift, unD jroeitenS, ob

Kräfte für bie Bearbeitung ber ©runbfarten jur S3er=

fügung flehen mürben. 5. ©obeneder roeift auf bie

2Btd)tigfett eineä BerjetdjntffeS unb etnerÄarte tbürtngifchcr

üiSüftungcn bin, im Llebrigen roirb ^Junft 5 auf
bie SageSorbnung ber nächsten ©i$ung gcftetlt.

6. 2Ren|
beridjtet über bie bisherige £bättgfeit ber tljürtngifcben

©nippe ber ©efellfchaft für beutfdje SrüiebungS« unb

©djalgef djtcbte. $ür eine Bibliographie ber thürtngifdhen

@r^iel)ung§= unb ©djulgejdjicbtc lft nod) fein Bearbeiter

gefunben, bie Pfleger finb angerotefen roorben, iia?<

arcbioalifdje 3Katerial jur Sbüringtfchen @rjiebungS= unb

©cbulgcfdjicbte ju fammeln, für Slnfang 1900 fte()t ein

thüringtfdjeS §eft ber 9KtttIjeüungen ber ©efeUfd;aft für

beutfdje SrjtelmngS' unb ©djulgefcbicbte in 3luSfid}t.')

Sobenccter fügt ergänjenb hwju, bafj bas fdbulgefcbic6>

liebe Material in ßtfenacb unb Strnftabt bereits reper=

torifirt fei. T. © { o n madjt Borfcbläge über !}>ublif att o n en

Sur neueren ©efdjicbte aus thüringifeben Sttrcbinen.

CSr empfiehlt eine Beriiffentlicbung einer Biographie ober

bes Briefiocd)fels 3Bilr)eIm§ beS
©rojjen

oon aöeimar,

ferner feiner 2Rutter ©orotljea SJcarie in« Sluge ;u fallen.

(!'r macht ferner auf bie Sperfönlicbfetten Johann (SafimirS
oon Soburg, (SrnftS II. unb SluauftS oon ©otlja auf=

merffam. äBefonberS roarm empfiehlt er eine ©efd)id;tc

ber Uniocrfität Jena. Sin biefen legten Borfdjlag tnüpft

fid) eine längere Sebatte, bod) roirb fd)lief;Iid) bem gc=

fd)äft5fü[)rcnben Slusfdjufi ber Mommiffion bte geftfefeung
ber Reihenfolge ber ^ublitationcn überlaffen. 8. SDo«

beneefer bericbtetübcryinrcgunge überhaupt pf leger.

a) Büfjring hat gebeten, eine anbere ©tabt als Jena
für bie ftonnniffionsfitjungen su roäljlen. Jm ^nfd)luf;
baran roeift Sobeneder auf bie Statuten hin, bie bc=

ftimmen, bafi bie ©i^ung fid) an bie Jagung eines ber

tl)üringifd)en Bereine an'sufd)lief;eii tyabe. Stofentbal

') £as 1. öeft ift injroifdjen erfa)ienen unb enthält u. 2t.

bie Statuten ber Unioerfital .\ c n o oon 1691, »er*

Uffentliriit oon ^riimlboieiit Dr. 3J?en(),

uiad)t barauf aufmertfam, bafe es unmögltd) fei, einen

für alle 3.t)eite bequem gelegenen Ott ju finben.

b) o. Jfjüna bittet um eine Anregung an bie Regierungen,

baß fie eine
älnroeifung

an bie ©emeinbebel)brben er=

geben laffen, bie arbeiten ber Pfleger 311 unterftü^en.
Sohenect'er inad)t barauf aufmertfam, bafj roenigftenS

in Slkimar eine folebe Slnroetfung fdjon frühe« ergangen fei.

Bnbifrfic \-)ifturifd)c ftoinmiffton.
3lm 20. unb 21. Öt'tober o. J. fanb in Äarlsrube bie

18. s

iUcnarfit>ung ber Babtfcben $iftorifd)cn

Mommiffion ftatt. 2)erfelben rooljnten sroölf orbentlidje

unb oier außerorbentlidje
s

JJiitglieber bei. 3tls Bertreter

ber ©rofchergogltchen Regierung roaren zugegen ©. 6jj.
ber StaatSnünifter Dr. vloii, foroie bie 3)tinifterialrätbe

Dr. Böf)tn unb ©eubert. SDcn Borfi^ führte als

Borftanb ©eh. §ofratb^ iprof. Dr. (SrbmannSbörffer.
Heber bie einzelnen roiffenfcbafUidjen llnterncljmungen
ber Sommiffion mürben Berichte erftattet unb

Beftblüfje

gefaßt, meld)e im g-olgcnbeit pfammengefteüt finb. Sie

älrbett an ben Regeften jur ©efd)id)te ber Bifchöfe

oon fionftanj erfuhr burd) ijjrioatbojent Dr. Gartelheri
unter s

JJcitroirtung beS Hilfsarbeiters Dr. ©ggerS nam=

hafte §örberung, fo baß bie Ausgabe einer weiteren

Lieferung halb ju erroarten ift. ®er Befud) mehrerer

fchroeijerifdben älrchioe burd) Dr. ©ggerS bradjte baut

Dem (i'utgegentommen, bas er bei feinen 9cad)forfchungen
überall fanb, erl)cbliche Slusbeule. Kurt ©d)inibt Ijat

im abgelaufenen Jahre feine Jbätigl'eit im oatitantfdjen

3lrd)it) ju Rom mitCSrfolg fortgefetjt unb roirb fich aud)

roeiterhin biefen Slrbeiten roibmen. — S)ie Regeften ber

ÜRarfgrafen oon Baben unb ^adbberg hat
s

lJrofeffor Dr.

äüitte, unterftü^t oon bem Hilfsarbeiter für bie all=

gemeinen ?>mecte ber Äommiffion, Dr. §ötfd)er, foioeit

fortgeführt, t>a^ mit ber äluägabe bes bereits 311111 größten
2hcil gebrueft oorliegenben RegiftcrS in iurjer gjrift

ber

erfte Banb ooücnbet fein mirb. äöittes archtoaltfehe

Reifen in ©übbcutfdjlanb, ber ©djroeij unb Dcfteneid)

lieferten roteberum rcidje ©rgebnifje für bie Stofffamm--

lung ju bem folgenbcn Banbe. -
»JJrofeffor Dr. äUillc

hat feine Jbättgfeit an ben Regeften ber ^falsgrafen
bei

Rljein aufgegeben unb ftellt bagegen bie Verausgabe
einer barftellenben Sßfäljifdben ©efd)id)te in SluSftdbt,

roofür il)m in Sßürbigung ber Rotbioenbigfeit unb Ber=

bicnftlid)teit eines folchen Unternehmens bie Äommiffton

iljrc llnterftü|ung jufagt. Heber bie Slrt ber SBciterführuug
bcö RegcftciiioerteS roirb fid) eine hierzu eingefetjte Rom=

miffion bis jut nächften i;

lenarfit)ung fd)lüffig machen.
— Bon ben £>berrbetnijd)en ©tabtred)ten foll bas oon

Di Mohne unter Leitung beS ©eh. HofrathS i'rofcffors

Dr. ©chröber bearbeitete fünfte §>eft ber erften 816«

the'ilung 1 7vräittifd)e Redjtei in Bälbe ausgegeben roerben.

Sas fed)fte unb le^te -veft biefer Jlbtheilung, foioie bie

Verausgabe ber ber ^'oeiten (fd)toäbifd)enj Slbtheilung

angefangen ©tabtredbte oon Ueberlingen (burd) Dr.

©oppeler), oon Ronftanj (burd) ^Jrwatbo^enl Dr.

Beyerle) unb oon
fjreiburg

i. 39. (burd) etabtarebioar

Dr. Sllbert) finb in Borbereitung, ^rofeffor Dr.

©dbuIteS 33eri, ©cfd)id)te bes mittelalterlichen Hanbels
unb Bcvlelno jrotfe^en SSeftbeutfchlanb w\t> stalten unter

SluSfdjluß Benebigs, befinbet fiel) unter ber treffe unb

mirb Slnfang P.lOU jur Slusgabe gelangen.
—

(Sbcnfo ift

ber 0011 2lrd)iorat() Dr. Öbfer bearbeitete fünfte unb

lel'.te Banb ber
s

Ho[itifd)en .Horrcfponben^ Marl grtebrtchS
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uon Saben im Srucf, fo bafe bic Siollenbung bcr um=

faffcnben $ublitation bemnädjft bcuorftcbt.
-
$ür bie

Sammlung imb Verausgabe ber ßorrefponbenj beS

gfirftabteS 3Rartin ©etbert uon St. Slafien roaren @el).

diaü) Dr. o. 2A>eed) unb älrdjtoaffeffor Dr. Srunner
tuciterljin tfjätig. CSifreulid;t' SRefultate erhielten ©el).

Statt) Dr. t>. 2Beed}S neuerliche 5Rad)forfd)ungen im

2lrd)iu beS Stiftes St. *ßaul im i.'auantt[)ai. 9lm

jtoetten 33anb bcr 2ßirtl)fd)aftSgefd)id)te beSSd&roarjroalbeä
unb bcr angrenjenben 2anbfdr)aften [jat $rofeffor Dr

©otljein roeiter gearbeitet.
: 35er ©cfd)icf)te beS

fd)iuäbifd)en MreifcS uom tueftfälifdjcn ^rieben bis 51t

feiner Sluflöfung (jroeiter 93anb) roirb Dr.
fttyt. 8ang=

tuertf) 0. Simmern, bcr ©efd)id)te bcr babifdben 23er=

lualtung sprioatbo.scnt Dr. 2 üb tu ig fid) aud) fernerhin

roibmen. — 3>on bem D6erbabifd)ett ©cfd)led)terbud), baS

Oberftleutnant a. S. unb ßammerljerr Äinbler
v. .Uno blöd) bearbeitet, ift bie erfte Sieferung beS

Streiten SBanbeS erfdjietten, bic jroeite befinbet fid) im

Srud. — Sic Sammlung unb 3eidjnung ber Siegel
unb Sßappen bcr babtfdjen ©emeinben mürbe

fortgefe|t.
Ser 3eid)tter gjiits §clb mar, mic bisher, bafür tfjättg.

Gr fjat im SeridjtSjaljr für 17 Stäbte unb *9 2anb=

gememben neue Siegel bejtn. Wappen entmorfen unb auS

einer SieiEje uon ttrftmbenbeftänben beS ®cncratlanbeS=

ardjiuS 3080 Siegel uon Stabt= unb Sanbgemeinben auf-

gejeidjnet. SBon bcr auf brei §efte beregneten Samm-
hing ber Siegel bcr babtfdjen Stäbte ift bas erfte Vcft,

baS btc Greife üötoSbad), £>eibelberg, SfJcannljeim unb

Karlsruhe umtajjt, erfdnenen. Ten erläuternben Jejt

fdjrteb ©el). 9latl) Dr. u. 2ß e e d) , bie ,3eid)ttung fertigte

%x\fy .§>elb.
— Sic Pfleger ber Äommiffion innren unter

Seitung ber Dberpfleger ^rofeffov Dr. So bcr, 2lrd)iu=

rat!) Dr. Krieger, Sßrofeffor Maurer, $rofeffor Dr.

•JBille unb Stabtardjioar Dr. Sllbert, für bie Drbnung
unb iscrjcidjnung ber 2lrd)iue uon ©emeinben, Pfarreien,

©runbfjerrfdjafteu :c. tfiäfig. Jljre Slrbeiten ftnb nun

nabelt uollenbet. — 2Jon ber 3eitfd)rift für bic ©e=

fd)id)te beS OberrfyeinS (9teue $olge) ift ber oiersehnte

23anb unter bcr 9iebaftton uon 2lrdiorat£) Dr. iTbfer

für bett babtfdjen unb uon ärdjiobirettot ißrofeffor Dr.

3Bieganb für ben elfüffifdjen Sbeil erfdjienen, 111 93er=

binbung bamit bic unter Seitung beS SelretärS fteljenben

9JiUtl)cilungen ber Sabifdjen £iftorifd)en Kommiffton
(fRr. 21). — SaS 9?cujaf)rsblatt für 1899 „Sofjann

©eorg Sd)toffer all babifdjer Beamter", uon Sßrofeffor

Dr; ©otljcin ift int Januar ausgegeben tuorben. §ür
baS Jahr 1900 Ijat ^rinatbojent Dr. iU'nerle baS

Sl)ctna „Sic £d)ictfa(e ber Stabt Äonftanj im 30 jäDriaen

^rieg bis jur äluffjebung ber Belagerung burd) bie

Sd)tuebeu (1628— 1633)'" als Sieujal/rsblatt be^

arbeitet, güv 1901 l)at Stabtardjiuar Dr. Sllbert eine

Sdjilberung uon „33aben jraifdjen Siccfar unb 5Dcain im

3al)re 1806" in SluSfidjt gefteüt. Sie §erftellung uon
©runbfavtett für bie babtfdjen ©ebiete nud) ben Sßor=

fdjlägen be§ fßrofefforS Dr. u. Sbubid)iim Imt bic

Rommiffion bcfdjloffen. Sie 3lu§füf|rung mitb baS

©rofil). Statiftifdje Sanbeäantt übernehmen.

£>ar$l>eretn für 03cfd|id)tc unb ".Hltcttl)iiiitvtiiiibc.

3eitfd)rift. ^erauägegeben im "Jcarncn bei ÜBer«

ein§ uon beffen erftem Sdjnftfüljrer Dr. C"b. Sacobi.
31. Saljrgaitg 1898. Sffiernigerobe. 5DHt fed)§ Jafeltt,

einer Änrte unb Jcjtabbilbungen. Sie allen ^reunben

bcr 3lltert^untSfunbe
bc§ ••öar^gebieteS ftetS roiftfommeue

3eitfd)tift bietet aud) in ifjretn iieucftcit Jahrgänge fo utel

Selefjrcnbeä, baf? nur ganj obcrflädjlicb auf ben reidjen

Sn|alt b,ingeroiefen roerben tarnt. Sie gröfecren iHb=

^anblungen beginnt Dr. Karl 3Rel)rmann mit bcr

Sdjilberung einer Slgrartrifiä im 14. Jaljrljunbert, bie

baS •öalbef'ftäbter ^ie-tljutit betraf. 3ln biefe nod) nidjt

ju (Jnbc geführte Stubie fdjli.fjt fid) Die ®efd)id)te ber

Äramer=3nnung in Sorblmufen uon §einrid) ©eine unb

ein turjer Seridjt bes fjelbprebigerä ©eovg SerKemener
über bie ^Belagerung unb (S"innal)tne bcr Stabt 93raun=

fdjtueig
im Safre 1671, mitgeteilt uon v

^aftor Slßeber.

Seljr bemerfenäruertl) ift bcr folgenbe Sluffal) beä Pfarrers

Äüft ermann jur ®efd)id)te uon 9Jiüd)eln an ber ©cifel

unb Umgebung, ba uns ber SBerfaffer uon ber älteften

3eit ber ÜJIud)unleuaburg um§ 3ah,r 890 burd) bie &\i-

füfjruag beä (ifiriftcntljumä, burd) bie Entrotdflung bcr

Surg imb Stabt HJJüdjeln im 3Rittelalter unb burd) bie

Deformation bi§ in bie 3cit beä Sljüringer Krieges füf)rt,

mo 3Küd)eln in bcr unmittelbaren Siäljc uon Stofjbad)

feljr in Sßitletbenfdjaft gebogen würbe. Sefonbere 2lb=

fd)ttitte ftnb bett ^Rittergütern ber Umgegenb unb bett ber

attfäffigen g-amilie oon §ettborf gciuibmct. Scr Veraus=

geber bev 3eitfd)rift, bcr alljeit rührige 2lrd)iuratl) 3acob§
fdjilbert S. \2\ bis 226 bie ptetiftifdjc Seroegung in

SSJernigerobe an bem SebenSlaufe unb ber 2l)ätigfeit beS

Job,anii SiboriuS 3immermann, bcr 1702 als Sol)tt

fd)lid)ter ^anbroerfsleute in ber 9ceuftabt=2Bcrnigerobc gc=

boren mürbe, 1731 eine tljeologifdje ^rofeffur in *öallo

befam, aber fdjon 1734 nad) einem fürjen aber fegcnS=

reieben Seben ftarb. Sen Sd)luf3 ber allgemeinen 3lb=

Ijanblungen bilbet ein Seitrag jur älteften ®efdjid)te ber

i'farrürdjen im S3iSth,um §alberftabt uon sp. 3. 9Jceier.

einen breiten SRaum neljmen bie SBeridjte über 2luS=

grabungen unb uorgcfdjid)tlid)e 3lltertl)ümer ein, iitbem

iprofeffor Dr. §öfer S. 241 bis 283 über Stcin=

fiftengräber unb $auSurnen, fotuie über ein Urncngrab
in Belleben, unb Dr. iHljlbom über eine alttucnbifdje

Jöpferraerfftatt in SQSerntgerobe bei Slanfettburg am *>an

beridjtet; neuere Unterfudjtingett beS Dr. 31. ®ö|e uom
berliner SSölfermufeum unb beS Dr. Slnbree in Sraun=

fdjtueig fjaben jcbod) ergeben, bafj biefe :Jöpfertuert'ftatt

feineSroegS roenbifdjen UrfprungS fei, ba ben ©efäfeen

fämmtlidjc d)arafteriftifd)en
sJJierfmalc bafür fe()leit. Snt

funftgefd)idjtlid)en Hieile befprtdjt Pfarrer "iJlatl) in £ieber=

ftebi bie ©loden ber Scnebiftincrabtci SeinSborf an ber

Unftrttt unb bie ber Filiale Spielberg, roäljrettb unter

beut Jitel 33ermifd)teS eine Steilje uon 23efpred)ungen ab=

gebrudt fittb, bie nur ortSgefdjidjtlidjeS Sntereffe Ijaben.

33on bett üblid;ett, auf baS SieretnSgebiet fid) bejieljenben

Südjeranjeigen ftnb l)entor,u>l)ebcn: l. 2lrtl)tir §afeloff,

eine tl)üvingtfd)=fäd)ftfd)e 3KalerfdfjuIe beS 13. ,vi!)v=

Ijunbertö; 2. Submig §änfelmnmt, baS erfte Jal)il)unbert

ber 2ßaifenl)au§fd)uie in Sraunfdbroeig; 3. s?t!o Sdiöner»

mnri, bie SEüftungen beS ^arngebtrgeS; I. Atan^ SBeinetf,

Änedjt 9üiprcd)t unb feine ©ettoffen; 5. griebridj Sanneil,

©efd)id)te beS magbeburger SauernftanbeS in feinen 23e=

jie^ungen 511 ben anberen Stättben bis jum @nbe beS

©rgftiftS im Safire 1680; 6. ©eorg Slrnbt, ©efd)id)te beS

©aloator« unb GIifabetl)=§ofpitalS in ^alberftabt; 7. ©e=

fd)id)te ber Surgen unb Rlöfter beS Vavu's ifV. Karl

Sffiener, bic Surg Queftenberg unb baS Queftenfeft.
\ . Gilbert ©euer, ©efd)id)tc

'

beS (iiftercienfertloftcrs

9Tiitf)aelftein bei Slanfenburg a. >>. 1
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Ten Sdblufs bes Sanbeä bilbet ein umfangreidjer

SßerciiT5bertd)t über bie SSorfomniniffe uom §erbft 1897

tu§ »um 9luguft 1898 unb ein allgemeiner 9tücfblid'

über bie gefammte Jhätigfeit be3 Vereins feit 30 3abren,

namentlid) l)infid)t(id)
ber Serufsftellungcti ber Mitarbeiter

unb ^-örberer be3 Vereins". Gin mariner 9cad)ruf ift

bem uerftorbenen 9Jiufeum§bireftor *|}rofcffor Dr. 2d)tnibt
in •'öaQe foroie anberen abgefdjiebenen SüereinSntitgltebern

geroibmet, unter benen fid) and) ber ©raf 3- v- 33od)ol£ =

ijlffcburg befinbet, ber iuieberh,olt über bie ©cfd)led)ter=

funbc fübfjaräifdjer 3(belsfamilien Beiträge geliefert fjat.

Ärieg.
3Utntiirf. herein für tintcrlriitb. Wefd)id)tc 311 Snl^mcbcl.

24. 3ab,re§berid)t 1897. 9(ad) einer längeren

i'aufe [jat ber SHtmärttfdje ©efdbjdjtäoerein unter anberer

Sebattion mieber einen Jafjresberidjt erftattet, ber einen

warmen 9(ad)ruf für ben insmifeben uerftorbenen lang=

jätjrigen 3iebafteur unb Seiter bes" Vereins, griebr.

2f)eobor 3ed)lin, enthält, hierauf folgt ber erfte S$etl
einer ©efcrjtdjte ber Sirdjen unb t'ivdjlidjen Stiftungen in

Sangermünbc uon 2B. ,3ar)n. Jangermünbc mit feiner

großen Vergangenheit, bie fich namentlid) in feinen

prächtigen Sauten luiebcrfpicgclt, ift nod) lange nidjt ge=

nügenb genuirbigt roorben. Ter uerbiente unb rührige

SScrfaffer biefes intereffanten 3luffa$eS mirb hoffentlid)

nod) roettere arbeiten über biefen merfiuürbigen Ort

folgen laffen. ^rodjno berid)tct bann über neuere

Dlünsfunbe in ber 2lltmarf' unb jroar in (Sarbelegen,
Mlüben unb *ßanfau unb über uorgefdjiditlidje gunbe
bei ©uffefclb, unb 5t. 3ed)Hn über ben Sljalcrfunb in

itörtbehn. Gnblid) gicbl ber neue 9iebat'teitr ber 3ahreö=

beridite,
s

}.»aftor SJablad), auä ben t'falutenfoininentaren
be>3 9.'cagbeburger Tomprcbigers

1

Safe einen 33erid)t über

bie SJuffinbung bes <5d)at3e§ auf bem Kirchhofe 5«

i'lpenburg. 9Jiit bem Vcreinsberidji fdjliefU baö |)eft.

•25. 3ahresbcrid)t 1898. Ter »orliegenbe Saab

enthält
eine gröfjcre ,'>abl von ülblmnblungen unb QJiit=

tjjetlungen
als geroöfinlid). ,3uerft gtebi 0. äßüloerftebt

eine älbbanbluug über bie SWünjftätten in Der älltmarf,

tueld)e bie Gntioicfelung ber iUagung ber branbenlnirgifd;eii

SWünjen in überfidjtlidfter -äBeife tut SarfteHung bringt,
©obann ift ber Sd)(uf; be§ 3tuf|a$es> uon 3al)n über

bie ©cfd)id)te ber Mitchell unb farblichen Stiftungen in

Jangermünbe beaitenäroettl). @t betjonbelt bie ujfarrs

lirdje 2. Oittolai, bie £ofpitäler, boä Tominifancrflofter
unb bie ältterfjetiigen Mirche, bie geifilidben Srüberfdjaften
unb bie tiulbcn Stiftungen. 2113 3lnb,ang folgt ein 3Ber=

^eichnifs ber Jangermünbcr (Seiftlidjen. §evtel gtebt

einige Dlegeften unb Urfunben \ux ©efdndjte ber SUtmatf.
au§ bem Stineburget Strdjto, ©ello eine 9iad)rid)t über

JeufelSfpuJ in ©tenbal. Tann folgt uueber ein längerer
Sluffatj ü. 2UüloerftePt'j über bie altmärfifdicn A-rauen-
flöiter auf bem Sanbe, roorin eine tui^e ©efAtdjte ber

Älöftet unb Pao Veru'id)iiif} ber ^nfaffeu gegeben mirb.

3 ehr ansehend gefduiebeii finb bie altmärlifchen Sitten^

bilber (1670 1786) uon äöilbberg, bie er ben 2luf=

jeidjnungen in einigen ^farrardjioen entnommen hat,
bann folgen einige Heinere ÜNittheiltingen uon 9t ab lad;,
ein längerer Sluffab uon i;

arifiuo über bie fran^bfifd;e

Jnoafion in ©«belegen im
jtebenjäljrigen Äriege, raoran

9t ab lad) bie 9iad)rid)t uon bem Ginbringen ber ^ran^ofen
in Sörunau (17.07) anfdjliefjt. Tem £efte finb 9Jiünv
tafeln unb Wrunbriffe beigegeben, meldie bie beiben elften

Sluffä&e illuftviren.

Sd)le|ifd)C'3 iniitfcuni für fiunftflciwcrDe unb Slltcr-

tdümer. Eröffnung, Ü3rc§lnu, 27. Tonern ber 1899. Sffl

12. Januar 1858 bi'lbefe fid) in "-Breslau ein „33erein juv o"r=

ridjtung unb ©rtialtung eineä TOufeumä für ©tfilcfifdje 2(lter=

tfiümer", roelcfjeö mit einer Sammlung uon etiua 2000

©egenftänben am 24. Stuguft 1858 eröffnet merben tonnte.

3m Stpril 1859 mürbe cä in ben auf ber ätlthüBerftrafee uom
herein aemiet^eten SRäumen untergebracht. ^>on beginn an

trugen bie Sammlungen ifjren Cbjeften nad) ben tunftgetuei-b:

lidjen (iljatafter, unb im ©rofien unb ©anjen mürben fie nad)

benjenigen Stiftungen georbnet, uieldje nod) biä auf bie

jüugfte Qeit Beibehalten roorben finb: prähiftorifdje, tirdjlirfje,

ritterliche, Bürgerliche 9lttertl)ümei\ Sie erfte 9lnregung jum
Sammeleifer unb nir ^eranbitbung bed SSerftänbniffeS für

älftertbümer gaben bie Stubien unb gorfö)ungen bcö *profeffors

3?üfd)ing, ber burd) feine arbeiten unb perfönlicfjen Opfer

für bie @rforfö)ung ber fdjlcfifdjen 2lItertB,ümer inie bitvdj bie

Gefolge biefer feiner SlrBeiten rüt)mlid)ft Befannt ift. So ner-

mefirt'en fw) bie Sd)ä§e bes" SJereinS uon Safjr ju 3nt)i' 'n

bmifenSwerilier Sffieife. 3Jcänner, roie ©raf §0» erben,
Dr. Sud)§, Sübecle, Sßrofeffor @d)utn, ®eiftlid)er Statt)

Mnoblid), ^rofeffor öriinfjagen, Sßrofeffor 3t b b a et)

Bleiben auf ben @etd)id)t§tafem be« äRufeumä Sc^Iefifdjer

2lltertl)ümer für alle ^utunft uerjeicBnct. (Stiuaä günftiger

geftalteten fid) bie Jlauinoertjaltmffe beS Stufeumä für Sdjlefifdjc

i'Utcvtliümer, nlä ibm im föniglictien S3i6Iiotr)eE§ge6äube 3taume

abgetreten mürben, öier uermerjrtcn fid) bie Sammlungen
baib fo ant'et)nlid), oa[; eine georbnete älufftettung, nnmentlid)

ber pviif)iftovi)d)eu fieramif, in ben Beengten SRäumen nid)t

buriDiüfnbar mar. ©rft im 3Kai 1881, nad) Eröffnung bes

Sd)Iefifd)en 3Rufeum§ ber bilbenben Äünfte, erlangte

baä SDtüfeum St^tefiföjer Slltcvtlnimer in bem Souterrain bes

3Kufeum3gebäube§ umfangreichere unb für feine Stuffteffungen

niebr geeignete Staunte. Um bie Jteitanorbnung ermarben fid)

jierbienfte: ber langialirige SMreftor @el)eimer Webiäinalratt)

Dr (Sremptcr, u. O'iibat. yaiis Sutfd), Dr. ©eger
u. '.'(. -Jim'!) tjier mürbe mieber bie Dtaumfrage jur SeBenSfrage

oiefeS ®runbftein§ unferes neuen ©eroerbemufeumä. (?§ folgten

ceinigung mit bem neugegrünbeten RunftgemerBe59Jtufeum,
bie ©rroerfeung eines ©runbftücfS burd) ©errn Stabtälteften

0. Moni, Per' Steubau, ber nunmerjr eingemeibt ift, unb bie

Ueberuntmie burd) bie Stobt. ,\n bem als ^eftrautn für bie

Eröffnungsfeier gefdjmürften .viditbo' finb bie Steinmei;-

arbeiten, airdjitetturen, ©rabfteine sc. untergebradjt. ,\m

unteren Erbgefcfioffe befinbet fiel) bie lebv lucvlljuoUe prä =

F)iftorifdje -.'IbtBeilung mit iljren reiiben, geograpbifd) ge=

tbeiiten Sammtungen aus SdjtefienS oorgejd)icbtlid)er ßeit,

mit ihrem toftbaven ©olbfdjng unb bem ganjen unbejabiBcfteu

Sacrauer ©räberfunbe. Sie terainifcben Schatje geigen jdjon

gniii verliebe Aormenentiuiilelimg, unb ben nietjt w unter-

id)äiieiibcn gortfdjritt in ber Kultur. ,\m ^odiparterre, beffen

Stufenpobefte mit altertbümlidien Slltiiren nnb plaftifa)en

ffiunftroerfen gefcbmütfl erfdjeineu, finben (ich bie iJ)irettionS>

Bureaus 511 bei fiulturl)iftorifd)en .Hbtiieiiuug mit bem Jtoftinn

faal, bem Sßaffenfaat, bem JnnungSjimmer. ©ine neue Epifobe
uon fiiinugetdüd)tlid):ett)nograplnfd)eni Sßertli ift bie DoHfiänbig
treu eingeviiliiete jdjlejifcbe Sauernftube aus bem [)eimatt)lid)en

Scrglanbe. Am erften Stocfroerl ift
bie eigentliche fünft*

gemeeBlidje 3(6tf)ei(ung eingerichtet in einer 2tnorbnung, bie

ibreSgteid)en fud)t. ~en Blafjftab für bie Slnorbnung giebt

liier bie Biftoriidie Eniroitlelung ber roid)tigften Stilarten mit

Jeftljalten i()rer d)ronotogifd)en Emanation: ©ott)ifd)er Saal,
mit Erjeugniffen biefer Stilart, Stenaiffancefaal, reid) oerforgi
mit oeii liiaiatteiiftifdien formen unb beloratiuen rfuthaten,

bei SSarodfaal, ber SRofotofaal. 2)a8 QreSIauet ßimmer ift eine

:ti'ad)Bilbung einer altcrtl)ümlid)cn SürgerftuBe SreSlauS mit

SBreSlauer Fayencen. ES folgt bie ©alerte mit einer fi)ftcmattfd)en

StuffteQung fdjlefijcbei Janencen, bann ber grofie Saal, ber für

iiimgen uerfd)iebener 2(rt Beftimmi fein mirb. ©egenroärtia
iiHmii ei eine ftiWt reijooHer hmftgeroerbtio^er Erjeugniffe
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unb eine bömil oerbuitbene ovitutaiiicbc Slusfieltung. Sie

Erjeugniffe oon bebeutenben tuuftgeroerblidjen äReiflern finb

aon Sreäben unb SNuncben, wo fie, früher aitägeftellt, Sluffeljen

erregten. hierunter befinben fid) giinmer in biftinguiriev Ein=

ridüung; feramifdje tincugmjje wie ißorjellane oon SJerlin,

Kopenhagen, SDieifsen; Eeppiche, Japeten. ,\ui zweiten Stotf-

roerte finben toir in jiuedmäfeiger Einrichtung Sefefaal unb

3eicf)cnjaal mit einer \ianbbtbliothet unb Violiotbefiujimmev;
in ber Siacbbarichaft Säle für periobifetje iHusftellungen. 3n
biefen Sälen befinbei fid) Die gegenwärtige 5chlefijd)e fiunffc

geroerbc--:!(usfteiluug
—

eigene arbeiten bei äluäfteUer, bie

uns 511 üBergteidjen ©elegenljeit geben.
Sie Acftrebe jur Eröffnungsfeier, Die in ©egenroari bes

Cberpräfibcnten ftattfanb, hielt Cbcrbürgcrmeifter Senber,
worauf ber Sefan ber pt)ilofopt)ifciicn gafultcit Prof.
l '

i §illeb r anb t, bie Ernennung be r ioerren C berbürgermeifter

Senber, Wel). Sauitätsratb Dr. ©rempter unb Stabt

ültefter d. Moni ju Softoren ber 5ßr)ilofopr)ie honoris causa

oerfünbete.

©cnuniiifdie* Wotionaliitufnim. Dcürnbergben II

öember 1899. Sie Sfulpturenfammlung bei 97tufeum<§

bat jüngft burrtt einen Slbguf; ber JBedjfelburger Mreu;igiings

gruppe eine niertbooQe Sereidjerung erhalten. Serfclbe bilbet

eine Stiftung ber Vilegicliaft Öeipjig. Sie Bkdjfelburger

ßreujigungSgruppe I ftellt als befrönenber 33efianbtr)eil beä

berühmten vettuers ber bortigen Sd)lofjfird)e eines Der beeuor

cagenbften Senfmate Der erften großen Slütbejeii beutfdjei

tUaftit im 13. gabrbunbert bar.' Sie ©ruppe umfafjt ben

gefreujigten ciiu'iüuo, ju feinen güfjen älbam im veiebengewanbe
licli aus bem ©rabe erbebenb — bie mittelotterlidje 2luffaffung

buchte fid) 2lbam, baä .öaupt Der äRenfcbfjeit, n(€ am jüngften

Soge auf ©olgatha auierftehenb
— unb in einem Seid) baä

SBIut bes Erlöjerä auffangenb. Ünfs unb reriits ftefjen bie

Figuren uou Maria unb Johannes ni'f <u Sdjmerjen ficii

Erümmenben Monigsgcftaiten, bem yiibentbuni unb bem Reiben»
tbunt. Sas Mreiij, an bem ber Erlöfer häng!, im tjalben

2ltt)ted acbiiDet, roirb uon jwei tjeranfdjroebenben Engeln ge=

halten, bie in ben breipajjförmig geftatteten Enbigungen eines

jroeiten größeren Äreujes angebradjt finb, währenb fid) im
oberen Sreipafj ©oltpater mit ber Saube befinbet. Sie grofj=

artige, glücflid) abgewogene fiompofition, metd)e bie einjelneii

fyigurcti in lebenbige 93ejiet)ung 311 emanber fegt, feiertid)e

Siufje, reifes Sdjönheitägefüfjl, eine aud) in ber Sarftellung
bes Sd)iuer;cs burdjaus majpoHe unb oornehme JUmaffung

seidenen bie ©ruppe aus. Unter ben guichartigeu äBerfcn ber

in ber erften Juilfte bes 13. Jabrlnmberts blubenben fädjfifcfjen

S3ilbl)auerfd)ule nimmt Die 2Bed)felburger ßreujigung Den erften

Slang ein. gut bie älbgufjfammtung bes •Uiujcums aber, in

welcher bie monumentale fiunft bes boljen Mittelalters in

Cberfadjjen bisher nur in wenigen arbeiten oertreten war,

bilbet bie [jodjfjerjigeZStiftung ber ieipuger ^flegfdjaft burd)

biejeö aud) in feinen ©röfeenner^älmiffen heriicrragcnbe, bcMiu
tenDe Senfmal eine fdfägensroerthe Ergdnjung.

— Nürnberg
ben;10. Januar 1900. viitorijd) bebeutfame Itibhelftüde finb

auRerorbentlid) feiten, ffienn fold)e überhaupt fich oorfinben,

fo finb fie als Reliquien fürftlid)er .viduier ober bergt, in

feften iöduben. ffiefto freubiger begrüßte baä germonifdje

SDlufeum bie ©elegentjeit, wenn auci) um Ijoljen Sßrei§, ein

berartiges, fiirjlid; ausnabmsroeiie im .vmnbel aufgetauc^teä
©tue! }u erwerben, nämüdj einen SfSrac^tfeffel aus Dom olj.

maligen SJefiVi ber freien IReidjsftabt Ulm. Jas ©efteÜ beä

i'elmjeiiels ans geidmintem, xaa), aber gcfdjmadooll oergolbetem

Slufjbaum^ol}, baut fidj in ber §auptfoa)e aus Earnatibenartigen,
an bem rüctroärtigen Sfjeil übereinanbergeftellten grauen*

geftalten auf, weldje auf Söwentlaucn ruljen. len herrlidiften

Sa)muct erhalt bas' ^rad)tmöbel aber burd) feine Stiefereien.

Biefe in Wölb unb Silber mit iparfamer Serwenbung farbiger
Seibe auf fdjroariem Sammt applicirt, bebeden 2 11;, DJüdEen-

ttjett unb Sehnen. Sie Sticterei, aus reid)em, mit ftilifirten

figürlichen Elementen burdifemem Ornament befteljenb, entjücfi

cbenfo burd) bie meiüerha'te geiebnung rote burd) gerabeju

nollenbete tedmifehe Jinsuiinuin; ffield)en QwtA bas toftbare

EOcöbel, bas nad) feinen ftitiftifeben Uierlmalen in bie erfte

>>air:e bes 17. /.ahrhuubcrts gefe§t werben mufs, gebient Ijat,

entiiehi fid)
ber genauen [yeftfteOung. SBegen ber in ber

üRitte ber Sticterei beä :ifudcntlK'ils angebrachten SBappen,
bem faijerlidKii Soppelabler unb bem Ulmer Stabtroappen,

ift oietleidft bie Sermutbung angebracht, bafj Der Seffel an=

läßlid) einer öulbtgung bei Der £bronbefteigung eineei ffaifers

gebient habe/ Sie troh mannigfacber tlemer Sd)äben aus;

gejeidfnele (irhaltung bes feltenen Stücteä beroeift, baj; es

gar)rl)tinberte lang in hohen Efjren geftnnben hat.

Hvri|itnttc}'ßn.

Ter älueite Beutfd|C ?(rrf)i«tag finbei am 21. September
D. gg. in Jresbcu )tatt. Sie Vorbereitungen leitet ein Drtä»

nusjdjui;, beftebenb nus ben öerren Weil. :iicgicrungsrat()
Dr. .öaifel, Sireftor bes fiöniglid) fäd)fifd)en öauptttaatä=
ardiios, Cberftleutuant Erner, Sireftor bes Kbniglid)

fädjfifdjen Airiegsardiioc., unb Dr. 9tid)ter, :)(atl)sarcf)iüav.

Staatc-ardjio für SBeftprenfieH in Sanjig. Ter Etat ber

preufji)d)en älrdjiooerwattung für 1900 enthält 80000 9J!f.

als erfte Diäte „jut Errichtung eines neuen Staatsard)tp=

gebäitbes in Sanjig". Tas neue StaatsardjiB fall bie 2lftcu

für bie ^rooiuj SEBeftpreufjen aufnehmen, bie bisher jum Theil

bei ben Staatsarchiucn in Königsberg unb jßofen, jum iljeil

bei ben Regierungen unb Sofaibetjörben uon SEBeftpreufjen

berufen. Sie Stabtbehbrben uou Sanjig haben fid) nerpftidjtet,

ben üauplai; unentgeltlid) berjugeben, wogegen bie im Sandiger

Siatljhaus aiifbeiuahrteii bvftorijcbcn Sitten unb Urtunben, unter

Vorbehalt bes ftabtifd)en liigentbums, uon bem neuen Staats

ard)to aufjuberoabren finb. Ser Söau foll im $>at)K 1901

fertiggefteltt werben.

StnatSard)ioc 51t Stettin mtb Süffclboif. 9ladj bem
Etat für 1900 foll ber DJettbau biejer beiben Staatsarcbioc

nod) im laufenben 3al)re beenbet werben.

Stjätigfcit ber prciiffifdicn Staarc.avdvBe. 9Utd) einer

im 3ieid)sanieiger »eröffenttidjten .Sujammeuftcllimg Ijaben im

oaljre 1899 in ben preu^tfetjen Staatäard)ioen 893 amtlicbc

unb 2485 auBeramtli(f)e Senkungen ftattgefunben. 3m
Öanjcn fiab bie 3trd)iue non 2047 ^Srioatperfonen benutjt

roorben. Sie auf Veranlaffung uud mit Unterftuguiig Der

2lrd)ioocrwaltii'.ig im Verlage uon S. §irjel in Setpüg er=

fdjeineuben „Vublifationeii aus Den pieitijif djen Staats:

ard)iuen" finb im o aI)re 1899 um jroei Sanbe uermehrt

worben. Es finb erjdiietieit: 73. Öanb: ffinfj unb ;K c t m er,

Öejfifdies Urfunbenbuet). I. Slbtt). Urfunbcnbud) ber Setttfcf)--

orbensbauei Reffen. .". Sd)tufj)=Sano 1360 bis 1399. ?4. SJanb:

fiüngel unb' Voll, „"ßreufjifdje unb 5fterreicbijd;e älften jur

Vorgefelnetite bes Siebenjährigen .Hrieges'. Von beut 3Scrte

,,'Jiuutiaturberidue aus Seutfd)lanb 1533 59 nebft cr>

aaiiienbcu iirtenftürfen" ift erfebienen bei 9. Vaub D.r I. äbif).,

bearbeitet uon 3' r ' e betiä bürg, enthaltenb bie Nuntiatur bes

Vcrallo 1546 bis 1547. Von ber burd) bai Sönigl. preuBifdje

h:|toiifd)e\\nftitut ineliom herausggebenen ^eujehnft „ Quellen
unb jvor jdjuiigen aus italieuif eben 21 rd) tuen unb

Söibliottjef en" (Soefd)er unb Sie., Mlomi ift ,v>eft 2 bes

II. Vanbeö unb <gieft 1 beä III. Sjattbeä erfd)ienen.

3lrd)iu ber UiitDcrfilät [yreiburg im SreiSgau. Eine

fiommijfion uon Umuerjiteitstehrern bat fiel) an ber Uninerfität

g-reiburg i. 8. gebilbet, um für Drbnung, Ver;eid)iumg unb

Dceuauffteltung bes Uniuerfitäts=2lrd)iii>j Sorge ;u tragen, Deffcn

roertfjuolle Seftänbe an Urtunben unb älften bisl)Cf für bie

iuiffenfd)aftlid)e gorfdjung faum uuiibar waren. Sie arbeit

foll einem Beamten beä ©enerallaubesardjius in Harlsruhe

übertragen werben, bem ein befonberer .vulfsarbeitcr beigegeben
wirb. Später foll ein Jheil ber 2(rd)iobeftänbe ueröffentiid)t

werben.
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Bcrfammliiun uon grcuitbcii ber 2>enfmalpftcge. Ser

ctfte „Sog für Senfmalpflege" tu Scutfdjlanb fiubet om

24. September b. gS. in SreSben ftatt. Borträge ctegro.

Referate hoben Möber übernommen Bie £erren Brooinätal

fonferoator Srof. ©lernen unb "öofratti Brof. Dr. ©urlitt.

Oliiucutiuifatioii ber Siiuftbcnfimiler im Scntfri)cn SRcidje.

-jimi) einer neu ,V Kob/te in 3lr. 3 öer „Sentmalpflege" uer=

öffentlicbten gufommenftettung finb im Knien yaljre nadmebenbe

SjJublifationen erfebienen:
a. Rönigreicb, Bteußcn. Dftpreußen. Sie Bau*

unb Runftbenfmäler ber JJrooinj Dftpreußen, bearbeitet tum

>\. Boettidjer. IX. Slamens* uub OrtsoeneidmiK, aufgeftellt

bureb u. ©cbimmelfennig. 1899. Pommern. Sie Bau*

unb Runftbenlmälet ber Brooinj Bommern. II. 9tegierungS=

bejir! Stettin, bearbeitet uon §. Semcte. 2. RreiS älnflam,

1899. 3. Kreis Urt'ermünbe, 1900. Bofen. Beraeicbmß ber

Runftbenfmäler Ber Brooinj Bofen. Banb I (Scblußbano).

Ueberjidit Ber Runftgefd)icf)t«: ber Brooina Bofen, bearbeitet oon

3. Robte. 3Jfü entern Stbriß ber politifdjen unb fulturge--

ia)id)tlicl)cn ©ntnricflung bes SanbeS oon Dr. 41. SBarftfjauer.

gterju in befonberer Anlage: Karte ber Runftbenfmäler ber

Brooinj Bofen. 1898. .vuinnouev. Sie Runftbenfmäler ber

Bro»ina .VHtunouer, tjerauSgegeben im auftrage Ber Brorjinjial

Rommiifton jur @rforfd)ung unb ©rr/altung Ber Senfmäler oon

Karl SBolff. I. SRegierungSbejirf fcannooer. ). Sanbfreife

§annooer tiuB Sinbeft. §annooer 1900. JBeftfalen. Sie

Bau unb Runftbenfmäler uon SEBeftfalen, bearbeitet uon Ol. vii

borff, RreiS Babcrborn. 1899. Sttjeinprooin}. Sie Kuuft

bcnfmoler Ber SRrjeinprornnj. KreiS üusftrdien, bearbeitet uou

B. Sternen in Berbinbung mit ®. SRenarb. 1900.

B. Site übrigen Staaten. Banern. Sie Runftbenf;

male Bes Königreich Bauern. Sief. 17, bearbeitet uon

(*). n. Bcjolb, B. :Hiel)I unb &. yager. 1899. «edlen--

burg=©d)roerin. Sie ftunffe unb ©efcbitbtsbenfmäler beS

©roßfjerjogtf(umS äRecflenburg=Scf)roerin, bearbeitet uon ,'\

£ d) 1 ie. Banb 1 1 1 . 2ImtSgevid)tSbe3irfe Sagenoro, SBittenburg,

aoijeuburg, Subtilen, Sämig, ©raboro, Sjubroigaluft, Sieuftabt,

Gruni;, Btüet, SÜarin, Sleubucforo, Rröpelin unb Soberan.

1890. Sljürtngen. Bau* unb Runftbenfmäler £f)üringenS,

bearbeitet uon B- Sefjfelbt, §efl 27. gerjogtfjum ©aa)fen=

SDteiningen. Sank HI. RreiS ©onneberg (AmtSgericl)iSbe3Üfe

Sonneberg, Stemadj unb ©d)alfau). 1S9! 1
.

Sie „Sciifmnlpjicgc". Sic HeBattion Ber im Arbeits

minifteriunt feil
1. ganuar L899 ei heinenben „Senfmatpfti

bte bisher in Ben .Rauben Bes ©el). Baurati)S D. §oßfelb
lag, ift nad) beften Ernennung jum oortragenben :)iatli hm

fiiiiilid) Bes §oa)bautfjeileS Bes BlatteS oon Bern uiuboau

infpeftot jriebricij ©cbulfte übernommen raorben. Sieferiiat

uor einiger geh ioent)uolle 3lufnaf|men uon voUbauten
unb .Utrdjen in Csnabrud tu ber „geitfcfjrifl für Üauiuefeu"

ucrbiteiitluljt unb Ijat ben roefentlid)ften .Hiitlicil an ber 33e=

grünbuug bes Urfermarf ifd)en äRufeumö in ^renjtau.

gßrobinjiallommifftoii für bic Senfmalpftege in SBtonbeu»

bürg, v\a[)vesuerjammtuint, --'2 Januar L900. Dberpräfibent

Dr. u. iUMIjmannMotliueit füijrt jum erften SJcale Ben

Sliorfii;. -Jiadi tjcritiajen SBorten banfbarer (Srinnerung anbie

feit Ber lejjten Sijung oerftorbenen langjährigen SBlitglieber

Dberpräftbent Dr. v. 2td)enbad) unb (Se^eimratb Sßrofeffor

Sdjiuari;, begrüßte er als neues Kitglieb Ber Rommiffton
ben Sanitätsratl) l>r. SSela^Sucfaintiib Ronfifioriatrat^ ; >

i t c t

manu, ben 9lad)folger beg au8gefd)iebenen Moujiftonatratbs

Dr. £obt. Mtä Bertrauenämänner mürben u. 21. barauf neu

gctuiiljlt Dr. Jpeinem an n = ^crk'berit unb ^eidienleljver SBielfc

Berlin, ^tooinjiattonferoator ©eb. »aurat^ öluib, berta)tete

bann über bie Slifolaifirdjc ju Sranbenburg, für weldie bie

uon ber Regierung als SB'orbebingung gefteltte ^nftanbfetiung
Bes Tadies unB Beilegung Ber ©eitenfa)iffe lunficbtltd) Ber

©rbbegrabniffe ber ^ernurfliduing nahe ift. Demgemäß roirb

man balb an Bie Sufftettung eine« SBiebär^erftettungSplaneä

getjen fönnen, roofür bie Aufbringung ber SDlittel nut öütfe

Bes Staates i nod) attsftefjt. Sie Sicherung be§ aßarienbergeä
bei SBranbenburg gegen 2lbgrabungen unb bie Serbauung be§

SenJmalä fclbft finb nad) Ben Wittbeilungeu, Bie Dberbürger

meifter .va m m er mad)te, burd) einen neuen Bebauungsplan
als crreidit auuijel)en, uadjbem bie «tabt bereits einen Ibeil

ber nöttjtgen Sänbereien enoorben, eine 2Sot|ltptertn, grau

Seue, 50000 fflit. für biefen §mti gefpenbet bat unb ein 3u=

idjuii Ber ^rooinj in 2(usftd)t genommen ift. 2Iud) für Bie

Sßauli: unB Petriftrd)e in SBufterljaufen, einen bcmerfenS=

lueitbcn SJau aus beut 15 JabriumBert, foli ein Bauplan

aufgeftellt unb Bann mit Befa)affung Ber SDlittel oorgegangen

roerben, nadjbem auf Anregung Bes §erm n. Salliuig uor=

läufig idion für eine befjere Unterbringung Ber fiird)enbibIio=

tijef Sorge getragen luorben. Uutevjudjuiuteit an Ber Äirdje

ju .vobenfinom Ijaben neuerbingS ergeben, Bafj man es babei

roabvfdjeinlicb mit einer urfprünglid) breifdjiffigen BafiliJa ju

tbun bat, Bie Beut 13. v\alu1)iinBert entftainmt. Sie ©ritnbs

mauern ber ehemaligen ©eitenfdjiffe ftub tuieber aufgebedt

raorben, bod) roirb bie SBieberberfteHung Bes alten .^mtanBeS

nod) uon weiteren (Sntbectungen unb praftifajen ©noägungen

abhängen. SRad) einem ausführlichen Bertdjle über baS jo=

genannte Römgägrab uon Sebbin, für beffen (Srroerbung Bern

3Jrooinäialausfd)uf5 ein befonberer Sauf auSgefprodjen rourbe,

(oergl. unten 6. 93) madjte Sprofeffot SBalU einige ü)ht=

Teilungen über Bie Straßburger Ber^anblungen über Scnf=

inaljd)tti3 unb Sentmalpflege, au Bie fidj eine turje ©rörterung
über Bie ürtlidie Unterbringung luichtiger g-unbe uub über bie

fd)wierige Durdjfü^rung Bis ©nteignuugSred)teS fnüpfte. Sie

tnittelalterlidie Befeftigung tum Semplin, bereit tiibaltiunt

bura) bie »tnBt alles Sob oerbient, bebarf einer Beihülfe ju

ihrer 3nftanbfe§ung, Bic nad) anertennenben Sleußerungen Bes

BauratfjS Körner bei beut RuttuSminifter befurtuortet luerbcu

foll 3Jad) einigen BemerFungen über bie alten Ihore uub

IKaueru uon äHittemoatbe, SSBittftocE ;c. laut Bie uor=

übergehenbe Bertegung Bes 3)(ärtifajen -lUouin;,ialmujeums

nad) Ber Sparfaffe in ber gimmerftraße jur ©pratfje,

roobei fid) ergab, Bok Ber
Brooinjjialtonferoator

alles in feinen

Kräften 5tet)enbe getban hat, Btejer im ^mevefie Ber altereu.

Runftgegenftänbe Bes SKufeumä beflagensiuertben unB übet:

eilten JJaiiüiabn'.e entgegeujuroirfen. gür bas :liatbbaus in

Jüterbog, einen Ber interejiantefteu fßrofanbauten ber s
)Jiart,

foll Burd) einen bejonBers berufenen ilrdntetten ein ©ntraurf

aufgeftellt roerben, um ben alten ;luitanB Besjelben uad) ben

Beröffentlidjungen uon Buttidj unb Dtte uueBerbermftellen.

Bor SlHem füll babei auf Bie •Jiriiausjuluuna, Ber ßiergiebel

an Ber Dftfeite Bebadjt genommen roerben. 2ludj für Bie

jelir bemertenSroertrje Rirdje in Beelih, für bereit Berbeflerung

Bie Stabt fd)on L5 000 3Kart aufgebraßt bat, foll eine SBei»

iiui|e beantragt roerben.

."öoljtütttflvliurii im Cvifnfi. Seine 3)!aieftat ber

ifet bat ben Slrdjiteften Booo ©bbarit (.©runeroalb bei

Serlin jur äBieberl)erftellung Ber §ob,fönigSburg berufen.

6en ebbarBt hat nad) einge^enben gorfdjungen unb 2lm

nahmen an Ort unb Steile ein großes plaftifdjeS HioBell Ber

geroattigen Burg herfteUeu lafjcn, roelajeS oon ©eine« HBajeftät

lürjlid) in Slugenfdjein genommen rourbe. Ser Kaifev fpracb

fid) fehr anertennenb aber Bie ©eftrebungen Ber Beremigung

jur ürbaituuti Beutjd)cr Burgen aus uub befunbete fein

lebl,' i Me lleberrefle mittelalterlidier Be

feftigungShinft.

Sic DvganifatiDii bn- Scnfmateflcge, Bie Stellung Bei

.H oni eroato reu unB Bie 5l0tf)roenbtgfeit
einer I5'rt)bbuug Ber

ftaatlidien Äufroenbungen für Bie ©rfjattung Ber Senl

imiier befdjttftigte am 1 1. äKärj baS preußifa)e abgeorbneten=

haus in einer fehr lebboiten S3erb,atrt>lung, in lueldjer Bie Diebner
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aller Parteien ohne 2lusnabme für Die oerfdjiebenen uon bem
©etammtuerein feit fahren erhobenen fjforterungen jehr warm
eintraten. iöer Äultuäminifter Dr. Stubt unb feine fiommiffare,
uon benen Per ©eh. Dberregierungärath, d. Sternen ber Knien

©eneraluerjammlimg beigewohnt liatie. bewiefen ben äBünfdjen
ber 2lbgeorbneteu Pas grö&te Enigegenfommen, im? eä

als ob bie Bewilligung reidjerer äRtttcl für bie gwei
Tenfmalpflege (ebigltdj uon bem jjinanjmmifier u. SRiquel
abginge,

ber an feine uor anjt gafjren gemalten ßufagen
erinnert würbe. 3)!it befnnberer ©enugttjuung perjeidjnen

wir, brtf; ber 2(bgeotPnete Dr.
jjfrfjr. o. öeereman, Per

1898 an ber Berfammlung in Slünfter theilnahm, bie vei =

gäbe größerer betrage burdj ben Staat uerlangte, unb
bafj er erfUlrte, burdj bie äRitglieber Pes BerBanbes> ber
©ef d)ichts = unö 2literthumsuereine, ber im §erbft in

Strasburg Jagte, ganj befonbetä ;u feinem Borgern an=

geregt morben ju fein. Unjere Slrbeit ift alfo mint umfonft
geirefen! wi.

Ucbcr bie 9ioth,wcnbtafcif, Stltäre, ftnrjeltt, Jaufftcinc,
©rabbcnfniälcr it. 8. in fiird)cit ,yi ei halten, fpridjt SfJrof.

Dr. ß orueltuo ©utlitt in einem -.'luf'ane über Die fädjftfdjen

Toritirctjen in Dr. 9tobert§ 2Buttfe§ „Sädjfifdjer 33oIfs1unbe"

oehenigungsroerthe SBorte. Er fagt: "Tie alten SSBerfe

[jaben einen SSerltf, ben fein mobertter Sünftler ben feinigen

geben fnnn, ben bei geiftigen SSetruadjfenfeins mit Per ©emeinbe.
Sie füllten Daher nidjt nadj bem ©efdjmacf uon beute beurtbeilt

unb felbft, wenn fie Sadjoerfiänbigen mißfallen, nidjt entfernt
»erben. 21ud) bie in ben Strafen aufgehellten ©rabfieine
Tonte man als ehrmürbige Senfinale fdjonen. 2tutl) l)ier ift

ber ©efidjisipunft falfd), bafj man über ihre Erljattun
bem Öefailen ober felbft nadj fachnerftänbigem .Huuüurtbeil

cntfdjeibet. Tenfmaler finb errichtet, baf; man Der lobten
unb bes Sobes gebenft, nid», um Äitnftmerfe ju erzeugen! Sie

gehören in erfter Sinie ber Drtäg fd)id)te, erft in smeiter ber

Ktmftgefdiidite an. Stören fte Port, reo fte fteljen, Pen i^otteö-

bienft, fo ift bodt immer eine Stelle in Per SEtrdje \u finben,
iro

fie bieä nidjt thun unb fic uor Unbill gefdjüjst finb. SReidj

finb unjere Sirdieu namentttdj an Senlmälern au§ r>

'"eil etwa 1550 bis in bie 3JHttebes"18 ,\ahvhuubeU'j. Selbft
;.'t Pes Treinigiährigeu Striegel fehlt e3 nidjt an

tüdiitgcn arbeiten. Stuf Den Kirchhöfen fangen bagegen Dt.

Tenfmaler an ielten ju inerten, Pie aller als 1700 finb. Sie

reijenben ©rablreuje in Sdjintebeeifen finb fdjon tängft fafi

gan-, oerfchiuunben ; oielfadj finb iie in öffentliche unb prtoaie

fimitgewerblidje Sammlungen übergegangen, üteiebe grei«
benfmäler in Sanbftein namentltd) aul Per äRitte be§ 18

hunPeriö jinD bagegen nidjt feiten, öet Dem bobeu Stanbe
Peä mittleren Mennenc. Der iMIDljauer jener Seit finben fid)

iiamia Darunter jelir tüdjtige Seiftungen. Sie »erfaQen nur ju
oft, Da eo an DJlitteln \n ibrer Pflege gebrid)t.

georbnele Sird)enuermaltung feilte aber Pieje oft Eoftbaren
änbenten an bie Sobten einer (unftreidjeren geit, Pie mit

SEBenigem oft ju ermatten finb, nidjt unberüdffidjtigt foffen.

Oitdjl feiten taufdjt mau bei Erneuerungen nidjtä tPleres an
Stuuftiocrtl) ein, als man befafs. 'l'iau oerlor aber Die ©efdjtdjte
aa-i Per Rirdje. Sie ftiluollfte SReftaurirung fann einen liolieu

©evtl) nidjt niieberfdjaffeu: nämlidj, bafj man au jebeui Stüd
bie Siebe fie;-t, mit Per bie ®emeinbe ibabreuD Per

bunPertc ibre-j SSBatten§ an ibrer S8erfammlung§ftätte

Ulvinr ItfitffjrilumuiT.

ftaiferltd) Slrajäologtfdjc ^ufiitut, bem im 9ieid)3etat

für 1809 302ittel jur ftärteren 3)et()ei(igung au ber Grforj
Der romijd) = germanijd)en ülitet tiiumer bemiQigl waren,
hat mit 'jirof. C hlenidilaii in Vereinbarungen über
Die Verausgabe femer in langjähriger Arbeit ooxbereiteten

ardjäologi(a)en .Haue SanernS getroffen unb ferner an Der

Srfotfdjung Der romijdi-germauijdien Ueberrefte an bei

fith belfieiligt. Sas ,\nftmit bat l<rof. S dm hm ad) er.

ruhe, )um S^renmitglieb, Dr. 3t ittcr t ings3Sie86aben, Dr.

iiopeu'iiiCberlafiuJteiu, Sßrof. Roenen=Sonn, Dr. .Üoe[)( ;

ffiormö, ^rof. Dr. SffietferlingsSDäormä, ;u forrefponbirenben
nern ernannt. Slul Dem nom gnftitut nie. Seibtali jum

^aiirbudi herausgegebenen älnjeigerfür 1899 l §efte, Berlin,
:)ieimer Derjeidjnen mir Den öeridjt $ettner§ über Die Gr.

Werbungen Per roeftbeutfdjen illtertlnunofammiungen, uon

vu-ituer unb A-abvieiuo Pen 23eridjt über bie Srbeit ber

limeStommiffion im ,\abre 1898, unb Die Jortfehung
Per Seröffenttidjung uon Ji'iuter unb ^3 er nie e: 3um öitbea-

[jeimer Silberfcf)afi.

2>orgefdiithtüd)e Wrhbctfunbe bei s

AIJü()lhaiifcu in

2l)iiriiigcit. ,\n ber SBäräfigung beS f)iefigen ;H!tert()ums:
oerein§ beridjtete deiner Sellmauu über bie rurjlidj in ber

Juibe ber SiaPt auigeoedten Drei Alnchgriiber, in benen fid}

aujjet Sfeietten and) eine in -pulner jerfaKeue Salsfette, eine

Sdjmucfnabel mit Spiratfdjeibe hup eine Sanjenfpi^e gefunben
haben. liefe prahifioriidieu gunbe, Pie nach älnfidjt be§ Sor»

tragenben Dem Uebergang uon Der alteren ;ur jüngeren SJrottie.

jeit angehören, follen einfdjlicülidi ber Snodjen ber norgefcr)iajt-

[idjen großen 3Jienjdjeu mit anbeten ahnlidjen gunben ;u
einer befonberen Slbtheilung ber uon ber Stabtuenualtung
geplanten ftanbtgen ardjinalif d)en SluofteUung in oen

Strchingenjölben beS Siatlihaitfes Bereinigt werben.

^j'ihlhnutcii im
Jyiitba=£f)alc. 3n oet !• SSeröffentlidjung

beg [yutbaer ©ef djidjtäuereinä (fjulba, 1899) behanbelt
onberau bie ©efdjidjte ber Sinfiebetung am grauenberge

im auip-1 . iiriie, ilue Segrünbung unb ihre Serflörung, nadj
Den ©rgebniffen feiner auf .Heften Der StaDt neranftalteten ä(uä=

grabungen. Tie gortfe^ung Der ilrbcit wirb tneUetcbt Sidjer

iieit Darüber »erfdjaffen, ob, rote ein 2lrtifet ber flc. 31. 3-

(92r. 10, iieilage'i bermuthet, jene ätnftebetung uon einem
i rengten flauifdjen ©tainmfplitter herrührt.

Jao viüuigdr.iati Uon Scbbilt. ^riegntyi. gn ber

Januar Siiutug" Per 21ntbropologijdieu ©efeltfcbaft jtt

Berlin fpradj ©eheimrath griebel über baä im September
u. 3- eridil offene .H o n i a § g r a b uon Sebbin unter SSorführung
Per roidjtigften Port gemadjien gunbe ttnP Bieter Seidmungen.
Jae. ©rab liegt in Per JJahe uon terleberg. unweit Der Stcpeniu
etwa 3 äReiten öfttieb ber Elbe. Einer uralten Sage nad), bie

fid) bis jent tebenbig erhalten hat, ruht bort ein ütiejenfönig
in einem Pretfauieu Sarge. Ter iinpere Sarg ift aus Eifen,
Der mittlere aus Silber, Der innere aus ©olb. Schon '"ruber

war burdj bieie Sage Die Umtnohneridiaft lüftern gemadjf
worben; bie .HemuiKer Bauern hatten eine 21usgrabung oer

auffaltet, aber uon weiterer älrbeii Slbftanb genommen, nad)

Dem fie auf eine fleiue Steint'autmer mit .Huochenreften gejiofu'n

waren. •Jieuerbings mar begonnen tuorben, ben ©rabtjüget,
Der ungeheuer uiet Steine enthält, eben btefer Steine wegen
abuijabren. Ter ani Der Ebene etwa 11 bis li' 3Jleter bodi

anfteigenbe, ftadj gewölbte .vtigel ift ertjeblidj gröfier, als bie

betannten mädjtigen Hünengräber uon Saaarb auf trügen unb

oon llpjala. Er hat 90 m im IBurdjmeffer unb 300 Sdiritt

Umfang. Seine ©runbfiädje beträgt 5100 iim. Bon bem »er=

bältnifsmäfjig tieiuen Ctjeile Pes viiiuis, ber bis
jetjt abgefahren

ift, rourbe Per Berteberger Batjn^of gepftaftert unb SRaffen uon

Steinen finb nodj auf Den benadj harten Dörfern oerroenbet.

Ter noch ftefjenbc Jheii Pes vugeie. umfafjt 30800 fiubifmcter

Erb« unb Steine. Sem UmftanDe, baf; man nidtt ulaulos uon

allen Seiten heranging, [onbern nur eine Stelle in Singriff

nnljm unb uon Da junädjft .ur SJiitte uorbraug, ift es iti banfeu,

bafj man balb auf eine gcrabe im iffiittelpunite Pe:> ^ügetä
ibe grojje ©rabtammer ftief;, Pie mit urofier 3Sa§i

lichleit als bas' fagenhajie Söuigögrab anjufpredjen ift. Ter

eifj ber Kammer bilbet ein Per Steiäform fid) nähernbes

'ieun.ed, beffen ,vonn Purd) Pie benuKten ge

wattigen Steinblöete bebingt würbe. Ueberragenbe iSectenfteine

btlben eine älrt ©ewölbe oon grofjer geftigfeit. Ter JufUuiPeii

ift feftgefdjlagener unb polirtei . oon fdjofolabenbrauner
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garbe. Sin Sen SBänben fjaften SRefte oon SefjmpuS mit roiiieu

Stridiuenicruugen. Sor ber Kummer fanb man ;roei SRafjl'

tröge, im gnnern eine älnjatjl oon Urnen, beren grofüe mit

einem äReiaHbedel Derfdjfoffen mar. 2lm Tedel befinbet fitfj

eine in bas Jnnere bes ©efäßes Ijineingreifenbe 8ara,e. Tbou
bübel uerbanben ©edel unb ©efäfe. 8n bem 37 cm roeiten

©efäfje ftanb eine fdjöne italifdje Safe au§ ©olbbronje Tie
.vieufel bes 35cm im ©urdjmeffer baltenben ©efäßes maren

abgefdjlagen. Ss roure fonft nid)t in bas iEIjongefäß l)inein =

gegangen, ©et Tecfel ber Sromeoafe mar mit Sronu'bralit

an ifjr befestigt,
©er Jnbalt beftanb aus Seidjenbranb mit

Sronjeoeigaben: äReffern, SRingen, einem Seite :c. Sind) in ben

anberen ©efäßen lagen Sronjen nnb anbere Sdjmutffadjen,
bie [ebenfalls einer grau angejjöri iiaben. 2(uf einem größeren

Jfjongefiif; lag ein SRatjlftein. Cfjne ber Stjantafie befonbere
Öeroalt auuitfiuit, fann man in ber Steinfammer unb ben

beiben ©efäßen bie brei Sarge ber Sage roiebererfennen. ©ie

Srooinj fjat bas ©rab angefauft. Sn ber S*fpteäjung beä

Vortrages tfjeilte Äonferuator Traufe mit, baß nal)e bem

©rabtjügel uod) jioei Heinere ftiigel liegen. Oc'ad) bem SoIf&

glauben eniljalt ber eine ben SRing, ber anbere ben ©ctbfdjrnnt
be§ „Äönigs iöintje". 2l)aifädjlia) ift in bem einen Ijjügel ein

[Ring gefunbeu loorben.

SHegeitSburg. Saureftc aus rötnifdjer Jeu, biejum
Srätorium ber Castro regina ut gehören fdjeinen, mürben in

[Regen§burg beim Slbbrudi eiltet bem Stift jut alten Kapelle

gehörigen öäufetfomplejeä gefunben, unter benen namentlich
foloffalc iEljürfteine non 2 m .«o b 1 k- bemerfenSroerffj jinb.

Siimtifdjc Jvnitbc in WcgciiSburg. Qn einer ber laden

Sitzungen beS Iiiftorifdjen Seteino für C öetsSfaljunb
:)iegenöburg fprad) ijjrof. Steinmei; über ben bort fürjlid)

gefunbenen grofjen Stein mit [Relief, ©er Sortragenbe gab
eine Grliiiiterung bes beiagten Steinet, beffen ©eutung bei ber

fragmentarifdjen Sefdjaffenljcit ber erhaltenen ©ärfteHungen
fdjroierig, in mand)en fünften unlösbar erfdjeint. 2Iud) Ijnt

eine 2ln;aljl non namljaften Sttdjäotogen bie eigentfjümlidje

©atfteHung bes in einem [Reliefbilbe luiebergegebenen S elbit--

niorbeS als elroas gau. Dienet erflürt, fo baß ber Stein, ;.
;-',.

roeuigüens, ein Unifum bilbct. ©od) mußte ber Siebner eä

maljrfdieinli t ;u madjen, baß unb roaruin unter bem Selbft=
morb fein rjifiorifcfjes Aoftum, fonbern mobl bie Serjmeiflungä*
tfjatoesiHjnr miebergegeben fein folt. ÜBetter fütjrte er benSeroeis',
baß ber sroeiieitig ffulpirte Stein nidjt ein SefianBttjeü ber

Porta deenmana ber römifd)en Aeffuini geroefen fein fann, rcie

fruf) er oermuttjet mürbe, bagegen inöglidjerroeife bei einer 2iuo

befferung ober einem SBieberaufbau bes SEt)ore§ in fpdterer

^eit neu feinem urfprünglid)en Stanbort entführt unb als

SSerfftüd oerroenbet roorben ift. 3U ^em pofitioen Zl)tü ber

Unterfudjung entiuictelte ber SRebner an ben Mennjeidjen bes
Steines fclbft beffen einfüge Söebeutung. ©er Stein bilbete

einen Ibeü eines großen ©rabmals, baä auf ber SJorb erfeite
bie mmbeftens' lebensgroße Stntue bes Serftorbenen iiool)!

eines bö()cren Ofpjierä ober eines reichen Kaufmanns), n'iate,

jmifd)en tUlaftem, bie mit Heineren, lebensfreubigen ©eftatten

gejcbmüctt roaren, ronbrenb bie Seitenflädjen mit 3telief§ mntt)o>

logifdjen ,\nl)altes, ebenfalls ;mifd)en (ltauthusgeiflimiiiHen

iftern ober anberen Ornamenten, ilberbecfi maren. ©ie

Krönung be€ ganjen 4 bis 5 äReter f)ot)en, tburmartigen SKos
numentes bilbete ein pnramibaler ©iebel, wie ein fnld)er in

ber SRegensburget Sammlung in ber Ulvuiistudie fidj befinbel,
ber erft neuerbings in feiner etjemaligen Sebeutung erfannt
luorbeu ift. ßugleid) niies ber Siebnet auf bie enge -jWmaitM--

fdjafi biefes Tenfmals mit Pen ;at)lreidjen So'rbilbern ber

romiidjen Sproninj Galli i B< Igica Ijin, mit fte befonberä in ber

berühmten ©enrmalfttule non 3gel bei Jrier unb Dielen 3Ro«
numenten in SReumagen unb Vuremlung 511 finben finb. Tie

intereffante aSeioeisfüfjrung mürbe tt fflid) untetftüßt burn)
,Hcid)iumgen uon ber ,'öanb bes 3JegierungS= unb ÄreiäBau«

I2iebermai)et, Per mil
| cftänbnifj nnb

mit öenui unb pfafiifd)er

SDlotioe ans Per präf)iftorifdj>tömifd)en Sammlung in ;liegcnä-

burg Silber uon bem ©enfmal enrrootfen fiatte, mie es

fid) einftmals beut 2luge bargefteilt babeu utodjte, unb beffen

Jßieberbelebung burdj SDäoti unb g litt eine güHe fulrui Ijtftoriidjcr

©inblicfe in bie untergegangene Sßelt bes :)Uimertl)umS auf

beutfdjem 53obeu entrollte.

£ic »$eter§tl)iire 511 Sd)(ce-u>ig. Huter biefem Sitel uer=

bffentlidit % .vmuut eine fear glucfltdje Söfung ber uiet er=

Brtetten '"snictj vift am Sfjortal bes Sdilesmiger Pontes, burd)

toeldje, uiic burd) eine ,\alues,ini)l, bie geit ber Erbauung auf
etnut 1148 feftgeftellt roirb. [2R. 21. 3. Seilage, 1h. 11.)

£rtanamcnforfd)uitg afö ^iilfSmittel ber ©cfd)id]tö=

forfdiiuig. Heber bieS aud) auf ben öeneraloet'iammlungen
beö WefamnilueremS unb im fiorr. Slntt oft erörterte Sfjenta

fprad) auf ber 45. Serfaminlung beutfdier Sdjulmännet unb

5ßf)ilologen in Sternen ber Streftor ^rof. Dr. 3tol)be = Gujs
bauen, ber an einer AÜlle uon Seifpielen erläuterte, roie ein

Soff in ben Dttsnamen Spuren feiner iluiuefenljeit tjinter:

läfjt, uüe ferner .Crtsnameu auä gefd)id)tlid)en Greigniffen, fo=

mobl politijdjcn, mie iRaturereigmffen, entftetjen sc. 3n ber

©iätuffion betonte Dr. 21. lille mehr bie 9iotl)iuenbigfeit

leiteuber ©tunbfä^e für bie Drisnamenforfdjung, tuobei er an
bte uon Dr. SBeiS auf ber ©eneraluerfammlung bes ©efammts
uereins in äRünftet aufgeftellten gorberungen (f.

Jforr. Slatt

1898, S. 23 ff.) erinnerte. (Sergl. ben aüsfüljrlidjen Seridjt

in ben Sertjanblungeu ber 45. Serfammlung bcutfd;er ^fjilo

logen unb Sdniliniiimer. 3. 92 ff.)

2llfci'tl)iimS- unb 6!cfd)id|täuci eine ber !Hb,ciitptouiitj.

Tas 1U5. Jiejt ber „fuilu'bürtjer bes Scrcins oon 2UtertI)tims

freunben im Dibeinlanbe" bringt ben aud) im Sonberabbrud! er=

fd)ienenen, trefflid) orientirenben IV. Seridit über „bie Stjütig:

teit ber 2Utertlnims= unb ©efd)id)tsuereine uub über bie

Setmetjrung ber ftäbtifdjen uni SereinSfammlungen iunerbalb
ber :lil)einproiuiiV' (Sonn, 1899, 32 Seiten . Ter ftätlfte Herein

ift mit 625 SWitgliebetn Per „tjiftotifdje Serein für ben SRieber*

rbein" (Sotftgenber ©elj. ^uftijratl) Srof. §. §üffet). ©er

Seridjt bebanbelt aud) ben „2lrd)itelten= unb Ingenieur:Serein

für ben "Jiieberrljein unb SBeftfalen" unb beffen Setljeiligung
an ben Sorarbeiten jur Verausgabe bes uon ben ätrd)iteften=

unb ougenieur.'Screinen ©eutfdjlanbs, Cefterreidjs unb ber

Sdjiueij unternommenen äBerfeä über bie (5'titiuidclungsgcfd)id;te

bes beutfdjen Sauernl;aufes.

©ie toftiiiiiiuiffciifd)nftlid)cit Sammlungen bes gmljerrn
Jvraiti d. vipperiie iPe, bie in ,vaci)f icifcit fdjon lange rüt)mlid)fi
belannt finb, maren burdj teftamentarifdje Setfügung beftimmt,

nad) bem 2lbleben iljres Sefigers an ben preufjifdjen Staat

überjugeben. Um inbefi bas foftbare SRatetial lubglidift balb

ber roeiteften Benutzung sugängltch ju madjen, luit iöerr u. 2ipper=
lieioe ben bautensiuertljcu ©ntfdjluf3 gefafjt, fidj uon Per reitb=

balligen Sammlung fdjon jem ju trennen uub fie bem fönig:

lidjen fiunftgeiDetbe = 3Rufeuin ;u Setiin 311 ttbetmeifen.

ßunäd)ft ift bie Moitiimbibliotlicf mit iljren großen Seftänben
an 8üd;etn, ßeitfdjriften, 3llmanad)en unb ©injelblcütetn über=

nommen roorben. Öeiber jiub bie Dtäume bes fiunftgeroetbe«

SRufeumö fo befd)ränft, bafj es nid)t möglid) mar, bie Sibliottje!
bort an ünem SeftimmungSoti audj nur einigermaßen ilirem

3Bertt)e entfpredjenb unterjubringen. ©ie SiMiotljef iftbestjalb

in Serlin, ^lottmellftraße 4, gefonbert aufgeftetlt roorben

uub Port jugftnglid). ©iefe Sibliot|eI ift nidji nur in Tetitfcf).-

lanb, fonbern überfjaupt bie loeitaus ooQftcinbigfte Specials

fammlung auf bem ©ebiei ber Jfofrümfunbe; fie eniljiilt in

eiiou 10000 Sänben, 30000 ©injelblättetn unb einer großen
;',iiiii uon SRobelupfern bie gefamntte ßttleratut über bas.uoftüm
unb bie Dioben ber alteren geilen hup bes 19. ;\iii)t'[nmberts

tniP bietet Voftumtorfilieni, ;Jeid)iiern unb allen benen, bie be

rutliih ober im- befonbere .iiuede Sorlagcn unb Stubienmatetial

Slof
'mil. n, oielfeittgfte Belehrung unb 2tnregung.
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jjffit
eine Wefduditc ber 'Jlutobiogrnpljir im ftrengftcu

Sinne (unter 9(usfcbluj; »er 'l>!cmoiren=i'ittcrnturi hat Stabtrath

l'rof. Dr. Simon in .Königsberg ber SUabemie ber Wiffen

idjaften u< Berlin jwei Sßretfe »on 5000911 unb 2500 VJ)U.

uberroiefen. Tic Sewcrbungsictyriften ftnb Ins jum 31. 7>e-

Ktnbcr 1904 bei bem Sureati bei Slfnbcntte einjulieferu.

25er XII. internationale fiongref? für ^l'öfjifforic unb

\>lrdiaologic wirb öotn 20. bis 25. SUigitft b JS. in Saris
ftattfinben. Wu bem Kongreß werben gafilreidje Ausflüge nad)

Pen Dorgcfd}iditlidi bebeutfamiten Sunffen JrnnFreirbS »er=

imnben werben.

Die IV. ftftttferenj beutjdier lnitbcsacidiiri|tlid)cr
l

J>ubli=

lationo vtnftitute wirb in Serbinbumi mit ber H. Serfannnlung

beutfdjer friftoriler in fiiafle (ncrgl. porige Kummer bes
1

,ftorr.=

Blattes, S. öl
I ftattfinben. Erftc Sib'.tng, I. 2lpril, oorinittago

'.'Uhr in veipug, Uniiicrfttät ; fpätere Sisungen nad) Sebarf

in walle, llniverutat. Jageoorbnung: 1. Monftituirung,

Sericbt über ^.'agc unb Seftanb ber Sonferettj. 2. ;^ur hifto

eifdjen ©eographie Teutjcblanbs. A. ©runbfarten. a. Scrtdjt

von Sn>f- Dr. ^ampretfjt über Pen allgemeinen Staub unb
Pic jegige Verbreitung ber Wrunbfar'tcnforfdjung. b>. Erörterung

midittger J-ragen ber ©runbfartentedjmf. B. .v>iftorifd)=fii'(f)[idK

©eographie Seutfdjlanbä. ,-i Sericbt »on '.Mrchiuar Dr. 2ftet

necte über ben Stanb ber Serhanblungen. b. Erörterung
weiterer Schritte. .">. Seratbuncj über ben Eintrag Dr. Stein

haufens aus gena auf Unfcrftüming ber ron ttjin berausge=

gebenen „Xcnfmnler Per bculfetjen Jüiiturgejd)id)te". 4. Se

ratfjung über bie älusgaben oon Ertragsrcgiftern unb 3Beiö=

tbümern. 5. Jlbgreniung bes Stoffel »on llrfunbenbüchern.

<;. Seratrjung über etwa weiter geftellte antrage, Derzeitiger

Sorfibenbcr ber Monfereni ift Sßrof. Dr. Samptedjt.

Ernennungen.
Dr. ». ^eteroborff, 3lrd)i»ajfiftent am Königlichen Staat**

ardjioe \u Äoblens, jum 3lrd)iuar bafelhft.

Dr. 3. '.ßacjfontdti, SBibliotl)cfar nn ber Sfonigtidjen

Bibliotfjei ja Berlin, tum 2(rd)t»ar am Söniglirben Stnnts =

ardiiu in Sßafen.

Dr. £ettfd)Utj, Sriuatbojent an ber Unioerfitat Strasburg,
umi aufcerorbentlictjen ^rofeffor baiclhft.

Serienungen.
Hr. *J0icrr, ilrrbinar am Äöniglidjen Staatsardji» in

3J!agbeburg, an bau Möuiglid)e Stantäardji» in OSnaBrürf.

Dr. Spaugenbcra, 3lrdjuiaififtent am Königlichen Staate.;

ardno ju OänaBrücf, an basi Königlirfic (Geheime Staatö'ardji»

;u Berlin.

Dr. Pforft, 3Ird)iuar am Königlidjen StaatsSaraji» ä»

Roblens, ift
aus bem preitfjifdjen Staatobienft ausgefdjieben.

3. ®enn, Stabtbtbliotf)etnr in Sdjlettftobt, fatljoliidjer

^riefter, beffen trefflidjen Vortrag über bie Sdjlettftabter

Stabtredjtc unfete heutige •.'Jummer bringt, ift auf @ttunb

feiner Iirteratifcben Jlrbeiten jum 2)oftorejatnen jugetaffen, unb

narbPcm er e§ mit 9(u§;eio^nung beftnnben, »on ber pliilo*

iopbifdjen Tvafiiltiit ber Uninerfitat @ttafj6urg jum Hr. phil.

promonirt worben.

Hr. ^crniaitu .'püffer, Unioerfitötsprofeffor unb ©ebeimer

Auuiiratf) in SBonn, feierte am 24. Mar-, b. g§. (einen fiebjig*

iten öeburt^tag, rooju bem l)ort)iierbienten SBotfi§enben beci

„§iftorifd)en 3>erein5 für ben "ifieberrbein" ber ©e
fammtnerein au* an biefer Stelle feine tieften Wlücfwünfcbe

Parbrinflt.

SJJrof. Iljcobor Wominfeu erhielt bei Per Jubelfeier Pa
älfabemie ber SBiffehfdjaften ju Berlin ben ;)lolIjen 3lbler=Drben

elfter Allnfie, Sßrof. $. Srcfilau (©trofjburg] ben Slolljen SJbler=

Drben oieiter Miaue.

^rof. (*buarb Üiciinnnu, MfealjdmlPireltov a. I., )roeitei

aSotfi^enber beti SWereinö für öefd)id)te unb 9Htett$um§
Eunbe 5d)lefiens, ftarbam lit. Januar b. Jö. in Breslau
im 80. i'ebensjabre. Sein S.viuptwerf ift bie ©efd)id)tc bes

pTeufjifdjen Staate^ feit bem .vmbertiKiburger ^rieben (2S3änbcj.

treiben v. irliibbciibrorf, .üoituarfdiall be« ver^ogsl (Srnft

(Günther uonSdjleomiivMoliiein, '^orfibenber ber Bereinigung
Siir (i'rlialtung beuticher SButgen, ftarb ui Cfbarlottenburii

am 12. ilinr,i b. gä., im 60. Vebenöiafire.

Dr. Jlleranbcr SBubiuojtn, Unitretfitätäptofeffor a. 2 ,

3)iitglieb bes ardji»ratb)e§, Sireftov für ben Htd)iu§* uflb

3Bibliotl)et5bieuft im .H M. jyinanjminifteriuin, ift am 15. l'iär;

in Wien im 57. Se6en9jab,re »erftorben.

rittcvavijiljrö.

Urfiiiibeuburii ber Stobt .'culbcJljcim, herausgegeben oon

Miicfjarb Toebuer. VII. Jfteil oon 1151 bis 1480. s
J)(it

SlutSjügen aus Pen Mammereiredjnungeu unb 18 ©iegeltafetn.
Wilbesbeim, ©erftenbergfd)e iBurfihnnbluna, 1889. UI. unb
848 ©eilen.

Die Sefpredjnng Per Jbeile I bis V I Bes llriunbenbudjeS
Per 2iabi MilPesbeim iit im Rorrefponbenjblatt 1SH4 S. 103 ff.

unb 18!'7 2. 116 erfolgt. 3tn biefen Stellen würbe bereits

ausführlicher auf bas grope äSerbienfi biefer $nBH!arion, auf
bereu fadigemäfie Einlage unb raiche Aortietuniiv bie

fiel;

Toebner mit miermubiiebem (Sifet hat angelegen fein laffen,

Bingewiefen. ^njn)ifd)en ift im Sa^re 1S97 bn§ tum äermaiui
Sranbes bearbeitete Ciloffar ju ben elften nier J[)eilen be<3

Urfunbenbudies eridjienen, beffen (ich ber Senutjtt pcs SSJerfcä

gern als .öiilfsmittel bebienen wirb. Jn bem oorltegenben,
1899 herausgegebenen VII. 3Tf)eit nimmt Toebner nach Per

Unterbredmtnt bind) Pie jwei Bänbe ber hilbesheintfdjen StaPt

recbnuna.cn bie SSeröffentlichung Per ftäbtifdien Lirfunben unb

ÄorrefponPensen wieber auf unb führt fie bis jum ,\ahre 1480.

©ine fehr Panfenswerthe Seigabe in biefem Sanb bilben 18

Siegeliafeln, auf benen li»(i einjelne Siegel abgebilbet finö.

Sie h'er gebotenen Jtrhtbructe jähleu uuftreitig 511 ben befreit,

bie in Pen legten Jahren erfebjenen finb; fie reihen jirb Pen

uotjügtidjen ichmer,eriicben ^ublifationcii uevgl. 3. i. 21b

Bilbungen Cberrljciniidjer Siegel, herausgegeben uon ber

hiftorifdi.-antiqitarijdjen ©efeRfd)aft in Said 1896, ober ^iani,

©efdiithte ber §eralbifd)en Runfi in ber Schioeiv grauienfelb
1899i würbig an. ^rei(id), wenn mau in ber glücfltchen Sage
ift, iebes Siegel einzeln unP überbieS boppelt aufnehmen ju tonnen— oon Per erfteu in Poppeiter ©röfse erfolgten SlufnaBme ift

eine zweite gemacht, burd) Pie baö Siegel wieber auf feine

Originalgröße rebttjirt würbe —
laffen fidi fdjon gute Oieiia

tine iiir bie 2id)lbrude herftellen. Die ©rlautetungen su Pen

Siegeln geben bereit UmfcBrift in aufgelbfter jvorm unb fuiie

Sejcbreibungen ber Siegelbilber, bie im allgemeinen jutreffeuP

finb. 3lui iajel l\' 14 hat man Pas bausmartenartiae Sei

jeidfen, bas neben ber ,"vigur bes heiligen ülnbreas ju jeheu
1

ift, offenbar als JlnPreastreu; anuifpredieu ;
ebenba s

J!r. 17 ift

bie Heiligenfigur mit bem :Habe (?) als bie Jofjannis Pcs

Säufers mit bem i^iotteslanint auf Per &oftienfd)eiBe ',u beuten.

3)a?3 Beilartige Jnftrument auf Tafel VI 26 wirb bodt uuihl

ein SdjaBeifen mit Stiel, wie es bie ©erBer Braudjen, bar=

Hellen iollen. Tic Sßafrontn ber ©dmeibergilbe in .vulbcsbeim

jdfeint Pie Jungfrau äftaria gewefen su fein; fie ift int Knie

ftücf auf Peren Sieitel oon 1 149 (Xafel \ 1 28 abgebilbet unb

bat baä Chriftu<3finb linfö neBen fidi fielen. Jm Jlbler

mit beut ©loricufdjein, ben mir im Siegel Per MramergilPe uou

1345 Jafel VI 29^ feilen, haben wir Pas StjmBoI be§ 2lpoftels

Johannes in ernennen, ben gewif; bie Kramer itlö ihren 2d)tiu

herrn oerehrten. Sei biefen (<>enoifenidiajt*iicaeln wäre eine
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angäbe über il)v elftes Sorfommeit unb über Die ,;{eit, inner*

halb boren fte gebraucht würben, ermünfrfit geroefen.

3lgcn.

©b. \1nttico, Das .Hafteil Nroßgerau. (Sonberabbrud
nu'j ben Cuartalblattern bei YHi"toriid)eit Vereins für bas

Wroßherjogthum .Reffen 1899.)
3luf ber DO« einem alten iiedarlauje umjogenen gffür

©fd) Bei ©tofjgerau finb fdjon lange römifa)c Junbe gemacht
morben. Siele berfelben finb in ben Sammlungen von ivtäu=

lein Viuao unb Dr. Siefjl in ©roßgeratt geborgen. 3m
Berlin 1898 aber «eranftaltetc Dr. Antfjes eine fpftemattfdie

Wrabung nad) bem römifd)cn .Uaftell. Jn einer Tiefe «on
1 ui lam Die llmjajfungsmauer sunt Sorirbein, unb es gelang,
Die Steile beo" SafteUS auf 121», bie Sänge auf 14!t m ;u

beftimmen. Sßauer unb Senne waren je 2/2 m, ber (Kraben

14 bis 15 m breit; Thore, Efjürme unb Oratorium tonnten

nort) nidjt ausgegraben merben. Sag Sab liegt fübroeftlid)

«om .Uaftell, mie bie bort geiunbenen Segions^ieget geigen.
Unter ben SDJünjfunben finb bie Kaifei Tomttian, Trojan
unb ©aitrian am 3ablreid)ften vertreten. SemetfenSroertb, ift

ein Steinrelief mit einem ©tganten in ber Witte, ünß Siftoria,

redjts Slots, auf ben fdnualeu Jecbenfeiten „©enieu" (loobl

richtiger als irroten ju bezeichnen i Tue giegelfiempel ber legio
XIV gemina Martia victrix, Der legio XX! rapax linb

ber legio XXII primigeuia pia liegen fiel) meift auf bie

Jopon ber großen gentraljiegelfabrif ju SHieb iuriirffübren, bie

Stempel ber iiuei letzteren Segionen führen auf bie 3eit u"n

80 bis 90 n. irhr., roie and) bie SRünjen unb bie Töpfer--
roaaren auf irttbe bes 1. unb Anfang Des 2. JaljvVjunbevto t)in=

weifen. 9£Bab,rfd)ein(id) rotirbc alfo, in llebereinftimmung mit

Jen Sermutl)ungen i'ou @. SBolff, bas .Uaftell unter Tomitian

gebaut, gleichzeitig mit benen von sjeibelbergs
s

j;eucnb,eim unb
«on ©erns*f)eim, unter ,v>aDrtau aber megen ber großen (rnts

fernung Dom VimeS uerlaffen. Jft aurf) bie Ausgrabung nod)

nid)t uoUftünbig ausgeführt, fo finb bod) von Dr. Anttjei

ioldje 31efultate gewonnen morben, baß aud) biefe vorläufige

Seröffentlidjung Doflfommen berechtigt ift unb marinen SDanl

uerbient.

ilannbeiin. a .vumg.

8au= uitD .Hitnftgefd)id)tlid)cs aus Tortmunbs Ver
gangen ^eit. Vortrag gehalten von Jyriebrid) .Hullrid),

Stabibauinfpeftor ju Tortmuub. 3J(it 1 Stautplan unb
11 Abbilbimgen. Tortmtinb, Mbppenfdje Sud)banblung
L896. 32 Seiten.

trs ift mit großer greube ;u begrüßen, wenn fid) bie

liöljereu ftäbtifdien Saubeamten eingefjenb über bie geidiid)tlid)e

J-ergangcul) eit ber iljrer 6auted)nifd)en Seitung anvertrauten

Stäbte ;u unterrichten iudicn. Sie merben baburdi augeregt,
oen geringen baulidjen Ueberreften ein größeres Jnterejfe

entgegenzubringen. Stehen ihnen ui biefetn ;'>ivccl ältere

Släne jur Serfügung, bereu tobte Stuten fiel) liier unb ba

nod) Durdi eine
rtidjlid) fließenbe cbronitalifdje Ucberlieferung

beleben laffen, jo ift für fic Die fllöglidjfeit gegeben, burci)

icidmerüdje Sletonftruttionen beut VerftäuDniß neuerer Steife

für pik 2(usielien einer Stabt in Der Vergangenheit *,u vuilfc

Sit fommen. Jn bem oorliegcnben Sortrage Ijat Mullricb

biete Aufgabe in jeliv (jiibfdier äBeife für IDorttnuno gelbft.

3Kbd|te
er oorbilblid) für bie betreffenoen Seamten anberer

iieitbicbtlid) bemerfenswerllKr Stiibte in SBeftfalen mitten.

,Mgcn.

.viifioriidie 3Jiouatc-fd|rift. S. \iettler Hern , ber fur.ilid)

bas „tiifioriidie Öitteraturblati" begri'tnbeie, giebt feit 1. Januar
biejes Äal)ies muU, eine „^ifto rijclie ))l ouatsfclirift"
heraus. 3Us „Organ für bie gefnmmte luftoriitiie SBiffenfct^aft
unb oerraanbte ©i^iplinen" ioll bie Dconatäfctjrift, unter

'Jlusfdiluß uou Sücfjerbefprecbungen, Jlblianblungen größeren

Umfango unb Heinere Kittöeilungen bringen, bei benen mid)
bie i.'otalgeftl)id)ie berudfiaitigt merben roirb. Ter Jahrgang

von etwa ölt Sogen in 12 .peften foftet 25 grancö, für
Abonnenten bes Vitteralurblattes nur 15 Aranes.

Ter Sereiu für (ytefcJ)idjtc ber 'Scutjdicn in Söbmcn
bat Die Sublifation non „Seiträgeu jui Äeuntniß beutfd) =

bbl)iuifd)et äJhtnbarten" unter Seitung von y. i'ambcl
befdiloffen. 2lls erftes ,v>eft in foeben erfdiienen von 2d)ie*
pef: „Ter Saßbau ber Egetlänber äRuubart" (Srag, (ialoe,

1899. xxvi unb 206 2.)

Ciiellrii jur Okftt)id|tc ber 2tabt 2Bt«n. vei ausgegeben
öoni ?lltertf)umsuereiii ju SBien. :liebigirt uou Dr. 2lnton

SRctier. Sou ber brüten •.»Ibtlieihmg: Oirimbbüdjer ber ©tabt

SSJicn, ift ber erfte Saub, entl)altenb Dte altefteu Uaufbürber
(13G8 lüö 1388), bearbeitet »on jjr. Staub, crfcöiencn. iOien,

1898, ffionegen 1.XXIX unb 459 3. gr. 4 .

Tie octtfdirift bc-J Sereiliä für lufiun jrtir Uviificnt nubi,
bie nad) bem lltüritritt oou äBenbelin Sbbeim non Dr. Marl

.uoetfetjau, Tirettor Der berjoglidjeu Munft'- unb 3Utertl)ümer=

fammtung ber Aeüe Eoburg, herausgegeben roirb, beginnt

foeben ihren II. Jahrgang mit einem inhaltreidien .s>efte.

üiaior 2irl Submeisi feßt feine 2tuDien fott über bie

(Jntmtcfelung unb ben Sebraud) ber .viaiiDfeiieriiHiffen, Dber=
leutuant

'^v
Steintet beginnt eine Umerfudumg über Die

alteren ftinterluDuugsgejdntße, ffienbeltn Sö^etm erläutert

an ber ipanb uortrefflidier Slbbilbimgen iJiu;elheiten in Der

i'lusrüftuug ium alten bcutfdicii ®efted), 21>ei)ersberg giebt

Srgänjungen §n feinen SBittrjeilungeii über Solinger @d)roerbt=

fa)miebe=gamUien, Eine Seihe uou gacbnotijen betrifit Die

legte Sermenbung Des hiftorlfdfen l'hifeiims in Bresben als

.'lluftfannuer int Scfreiuugstriege 1813/14), Minberbarnifcbe,
ben Marnifdi Des veruigs Jöeiuridis I. von fllontmorenet) in

Sari§, unb eine g-loroiitiner Marifatur uou 1320 aui Den

iRitterfatnpf. (iine litterarifdie Ueberfidjt, in Der u. 31. aud)
Das trefflid)e SBerl von •))!. Jahns, ..Jie (i'utuiideluugs=

gejdiidjte ber alten Srußmaffeii" genuiiDigi mirb, unb Vereins:

nadjriditeu fd)Iießeu bas öefl.

'2öürttcmberflifd)c Öcfd)id]tsnitcllcii, herausgegeben uou
ber 3üüritembcrgtfd)eu .Hommiffioit für Sanbeägefqtdjjte. Ter
4. Saub (Stuttgart, «ohlhamnier, 1S99. LV. vi. "736 S j enttjält

Den 1. Jl)eil eines Uvfunbenbudies Der 2 tabt ©ßliitgen, be

arbeitet «on C. Tiet)l, mit Unterftiuuing Des 2tabtatdü«ars

lifaff. Ter Sanb umfaßt 1146 ß'iiiumeiii bis L360.

Seemann, Wiiftnu (3Btrftid)er ©e§. Äriegäratt)), Aorjdjungen
unb Utiunben iur (>iefd)id)te ber llniformirung
ber $teugifd)en 21rmee. 1713— lsni. ©tftet Et)etl.

Serlag Der Königlichen .öotbuchhaiiDluna oon (5. 2. SRittter

& 2o'hn, Serlin. •)):. 4,—.
Tic llitiformiritug Der Armeen in all ihren iiHtuDlungen,

roie fie Hiobe, Sewaffnung unb Erfahrung heioirft haben,
bietet ein älbbilb Der Jtuttut in ben «erfdjieDenen 3c ' ts

abjdjnitieu. Sefonbetet Sead)tung roertlj bürfte baljer eut

Keines' 'liiert fein, bas unter bem Titel: „AOrfrinmgeu uuD

Utiunben iur ®efct)id)te Der llniformirung bet 'lUeußifdHii

Armee. L713—1807. Son ©ufta« Sehmann, -ffiirflidiem

©er)eimen .üriegsrath unb uortragenbem :)fath im Ätiegfi

minifteriiim" foeben im Verlage ber Üöitiglidieu öpibud):

hanblung «on li. S. EERittletc & 2oim in Verlin erfd)ienen ift.

Jiicl)t allein merben uihlreiche Jruopentheile Darin luerthoolle

unD großentlicils bisljer völlig unbefannte SOMit^eUunaen
über ihre Vorgefd)ithte uuD 3liisrüfluug finbeu, fonberu bie

©efdjidjte ber preufjifd)en Armee überhaupt roirb burd) Diele

i«id)tige Attenftücte, bie fid) auf bereu Dtganifation beliehen,

in bisher entlegenen ;',eiiabid)iiiitcn uns iniher gerüdi. j)a§

Sud) i'l
; reis n;. 4.—

I
mirb besl)alb aud) von allen Aieunben

ber pteu6ifd)en veeres- unb ber neueren uulturgeichtdite voll

geiuuiDigt merben.

Im Jnljalt bet 'Btilibciliiiijjen Rnb bi< : Dttontroorttid).

Kcbaftcut: I
•',!.;,! im • 'u i.i . ith Di ! in Qfiatlotli itt tj : nmiii 1 18.

. Im. «rni.r; IuhMiiiih iinc $toibud)trii<tcKi, iBtrttn SWW, (fodlftraB' 68—71.
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,$erau5(Kflff»en

DJii bein SBevitmlttuigfl«

auöjdjuffe bcS @efammt<

vaciitS in Stalin. tottefponknjblatt

Jus floircfjipiibciiiblatt

evfrfjeint

moiiatliri) einmal

imb tojtct jäljrl 5 maxi.

<$efmnmtüerem§ ber beittfd^en ®cfd)tdjtö* mtb 2ntert|um§&ereme.
(^o[t-3t(i«..<Pvci8(. für 190O Sir. 482:!.)

9it. 5 it. 6. ^Idjtiiitbuterjigfter IJaljrgang 1900. Wat u. ^ltni.

^ulirtlt: 91ii(iclcflciil)citcn 5>c3 ©cfnmmtucrcintf: Sieäjäfjrige ©eneratoerfammiung in Bresben, beitritt oon fünf

Vereinen sunt ©efammtuerein. SJon berSJatjburg (D. Sßiper). 2ltdj8oIogifd)e Uunbe aus ber Sßfnlä (Dr. (§.3Rer)Ii3).
Sie römifdjen SDJoorbrücfen (Sßtof. Dr. Snole). Sur Drtänainenfrage (Sßrof. Soßnenberger). Sie ©introgungber
(^SefcE(idjtö= unb iHItatlnimoiieieine in baS SBereinSregifter (9(int§rid)tet Arie«). -

Xßtrtfamtcit ber ciujcdtcn Ü'cvciuc:

Setein für ©efdjidjte 5Dre§ben§. DbevIauftUer We'fellfdjaft bet SKHffenfdjaften. Ortänerein für ©cfd)id)le unb SUter=

tfyumäfunbe ju SSraunfdjroeig imb SBoIfenoüttel. ©efettfdjaft für Sßommerfdje ©efcljictjte unb 2IttertE)umifunbe. COev=

fteffifdjev ©efd)id)i3t>erem. 0efd)id)tS= unb SUterHiumgoerein flu SeiSnig i. ©. 2)ie 92ieberlauftf;et ©efettfdjaft für

älntfjropotogie unb älttertljumäfunbe. ©efeUfdjaft für ©efdjidjte unb 3Utertl)imi5funbe ber Dftfeeprooinjen 9tu|jlanb§.

§iftorifd)er SSerein für ©tobt unb ©tift @ffen. herein für fadjfifäje SSoHSfunbe. SBerein für SRoffouifdje 2Utertb,um3=

funbc unb ©efdjidjtäforfdjung.
—

SHnd)rid|tcit an* SKufeen: SRürnBerg, SDreäben. —
2lrd)iuu>cfcit.

— Sciifmnl

fdfiili unb Senimnluftcac.
— Jlleinc S"iittl)eitnugcii.

—
^crfonalieii.

—
SittewtfdjeS.

BiiflcffflCuOcitcit bc5 gkfammtwrritt«

@cneralvcrfatnutlung in Treebcit.

Snfolge ber (Sinlabung be§ 5löniflüc£) ©äd)fi[d)en

2lltertl)umeiocreinS unb ber ©tabt Sreäben, bie »on ber

©eneralrjerfammlung be3 ©efammtuereinä in ©traftburg
mit freubigem Saufe angenommen rourbe. rcirb bie

bie§jäl)rige ©eneratuerfammlung be3 @efammt=
nereinS »om '24. big 27. ©eptember in ©reSben ftatt=

finben. Ser
OrfcSauSjdjuf}, beffen 93orftanb unter $&o=

teftorat ©einer Königlidjen $oljeit be§
Üßrinjen ©eorg,

Qtx$oaß ju ©ad)fen, bie §erren SDberbürgermeifter

SBcut'ler, 9teaierung§ratl) Dr. (Srmifd) unb 9tatb>

ardnoar Dr. 9iid)ter bitben, unb ber SBorftanb be§

©cfammtoereinS Ijaben ba§ Programm ber ®eneral=

»erfammlung vorläufig, wie folgt, feftgefteüt:

Montag, 24. September: 3it>eiter allgemeiner beutfetjer

2lrd)iütag unb erftcr Jag für Senfmalpflege. 2lbenb§:

23orbegrüfsung ber £l)etlnef)mer ber ©cncraloerfamm=

lung im 9ieuftäbtcr ßafino.

Sienätag, 25. September, normittagS: @rfte §aupt=

uerfammlung in ber 2lula ber Köntgltd) ted)nifd)cn

$od)fd)uIe. ®efd)iift§berid)t. Vortrag be3 £errn

ijrof. Dr. ©efe. Setegirtenfitjung. SfatcfimittagS:

%at)xt nad) ©dilop SBeefenftein

'

im 9Jlügli^tl)aL

$arffeft. Slbcnbä : ©efefiige Sereinigung.

9Jiittn)od), 26. ©eptember, oormittagS: ©eftionäfi^ungen.

galjrt nad) aJterjjen. 3ioeite §auptoetfammlung
(^eftfi^ung sum 75 jiifjrigen Jubiläum be« Äöniglid;

©äd)fifd)en 3lltertl)um§oe'reinö) in ber 3llbredjtäburg

SU Mcifeen: geftrebe beä Gerrit 9iegierunggratl)

Dr. @rmtfd). Vortrag bc3 'öerrn
<

öofratb/
s
Vrof.

Dr. ©urlitt über bie 2llbred)tc.burg. 9iadjmtttag$:

S3eficb,tigung beä Somö w ÜJicijjen. Sbcnbä: geft=

mal)l im Höniglid)en Scloebcre auf ber Srül)lfd)cn

^erraffe in Sreäbeu.

Sonnerätag, 27. ©eptember, »ormittaaS: ©etrionä=

fi^ungen'. Sritte §aupt= (,©d)luf}=) uerfammlung.

9iad)mittagä : S3efud) beS Äöniglidjen großen ©artenä

unb 33efid)tigung beä aJlufeumä beö 2lltertl)umä=

uerein« im s
TJalai'ä bafelbft. geft ber ©tabt Sreäben

in ben 9täumen ber beutfd;en SauauäfteHung.

Freitag, 28. September : Sei günftigem 2Better unb

genügenber Setfjeiltgurtg atuäflug in bie fädjfifdjc

©d)toei,v

SDer Unterjeidjnetc bittet, bie Zutrüge unb 3ln=

reg sgeir, bie auf ber ©eneralucrfammlung in Steffiren

jur Scrljanblung tommen foQcn, iljm jur 2tufftellung

beä enbgültigcn ^rogratumä tl)Uitlid;ft balb mitteilen

jU roollen.

ßljarlottenburg. Dr. Sailleu, 2lrd)ioratl).

Sern ©efamtntoerein ftnb beigetreten:

130. Äird)eHgcfrf)id)tüd)cr SBerein für tai Cfr,*,bi^tl)iiui

3-rcibnrg. inn-fitjenber: Sonifapitular Dr. Sveljer

(,3-reiburg i. 23.).

131. SBerein für Kf|cuiuiticr ©cfd)id)tc. aSorfi|enber:

»Profeffor ©ottfdjalbt ((5l)emnit)).

132. @efd)idjt§= itnb oltertrjuntöforfdjcitbcr herein

©djlct;,. 2_sorfi|enber: 2lrd)imatl) Dr. ©dimibt

(<5tt)Ieig).

133. Wcfellfdjnft für ßittnucr Wcfd)iri)tc. aßorfi|enber:

©tabtvatl) DcicUfd) (Zittau).

134. SBerein für ©efd)idjte Sßtrna§. S8orfi§enber: 9(cal

fdiulbireftor Dr. Di'utl) (^Jirna).
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Hon kr Snljburg.

33. trbliarM, 2N'iitidie Surgen (SSertin, SBaSmutl)).
2.§eft. 12,50 nt.

93on bem überfcbriftlid) genannten, oerbicnfllid)cn

äBerfe (nergl. Korr. Statt 1899, 6. 58 1 ift iiad) längerer

»4Jaufe ein jroeiteä Veit erfdhienen. SaSfelbe bringt in

her gleichen reidjen Sluöftnttung beS ilTuftratioen jijeilcS

ben ©dtlujj von Schloß £angenburg, bie Sttrg (ÄocberO

Sterten, bie SRuine £eofels an ber Jagft unb (bis auf
bie nod) feljlenoen 2lbfd)iütte „3eittiifcl" unb „Quellen;

Derjeidmifj") bie fränftfdjc Salzburg.
SBenn ein Silb bor erften Lieferung bie mit ooUcr

Jtanonenarmirung ausgestattete i'angenburg ber Unter=

fdjrift uad) im 12. ^afjrfninbcrt barftellcn folltc, fo t>et^t

eS jeftt im lert felbft ridjtig, baf; es roofjl im 2lnfang
beS IG. Sofjtfjunbertä fo auSgefcfjen habe.

Sie Surg Stellen roirb, tote fdjon 1090, nodj
heule oott (Sigentbümern biefeS ÜWameiiä beroohnt unb ift

äufjerlicb aud) im 2i>efentlichen nodj im mittelalterlichen

Sauroefen erbalten. SKti Sefeitigung eines ©rabenS
unb ber alten 3ugbrücfen, SJerfürjung beS SerdjfritS,

getrtmuitflofcr ißerpufiung ber oorgefragten 5;adjroerfS=

gcfdjoffe unb bergleidjen „SSerfdhönerung" ift freilich aud)

biefer altehrroürbige Sau nidit oerfebont geblieben.
@S entfpriebt ber befonberS im Stromgebiet beS

9ceo?ar heimifdj geroefenen Surgbaurocife, roenn hier bie

einen engen *>of umgebenben äiSoljngebäube ber §au»t=
bürg auf ber 2lngriffSfeite neben bem Serd)frit burd)
einen 17m tjorjen unb big ju 2,tjOm ftarfen üDcantel

gebeeft werben, ber hier nur beShalb nidjt ju ben „Sdjitb=
mauern" im engeren Sinne

311 redjncn ift,
roeil er feinen

Vohlraum Ijat. 2Bährenb biefer ganj mit Sucfelquabcrn
betleibet ift, hat ber über (Scf geftellte Serdjfrit eigen=

thümlidjerroeife foldje nur sur oberen §älfte, im Uebngen
glatte Cuabcrn, unb jroor ohne einen trennenben X'l bfatj.

US roirb ba§ bamit am einfadjften ;u erflären fein,

baß man beim gortfdjreiten beS SaucS an Steinmets-
arbeit fparen roollte.

Sie Surg ift mit einer Ringmauer nebft ocrfdjieben=

artigen Jljürmen mit Sdjlüffelfdjarten umgeben. Ser
äßerfaffer glaubt, biefe Seroebrung fchon in bie 3eit

„gegen (Jnbe beS 14. SahrhunbcrtS" fetten ju tonnen,
ia ,,bod) fdjon um 1325 baä iUiloer befannt roar".

Jcodj in ber erften 3cit beS 15. ijcdjrhunberts roar

inbeffeu bie $anbfeucrrcaffe fo fehr in bem Stabium

unzulänglicher SBerfudje, baß man auch ba geroiß noch

nidjt an iUauerbauten, bie fpejiell für foldje beftimmt
utto eingerichtet roaren, badjte. 2Sie roir feljen, rourbe

auf Modjerftetten nodj 1491 ein Surgfrieben aufgerichtet,
nach roeld^em bort neben „jroölf guter §anbbuchfen fecb=

jetjn guter 2lrmpruft unb allen gejeuefi borju unb oier=

taufen» *JJfeiU" luirljanben fein mußten. £0 fehr fdjätite

man felbft bamals nodj neben ber in ihren 2lnfängen
fdjon ein Jaijrbunbert lang befannten •'öanbbüdjfe oie

alte einfache 2lrmbruft. hoffentlich madjt eä feine

2d)ulc, roenn Lr. 2i?ibcl bie „SitabeUe" ber Surg
SBertheim anftatt in bao 16. ?vil)rlumbcrt, jum Jl)cil

febon in bie 3eit oon 1380 biä 1^85 gcfct.U !)at.
—

3)ie 2nng Seofelä gcl)ört* ^u unferen jüngften
^luincn. 2uid)bcm ber 23au auo '.Ddingel an Pflege
unbcrool)nbar geworben roar, [jat man 1864 für gut

gehalten, ihn aud) ber Vol-thcilc unb Bacher ;u berauben,

roonad; benn nun bie :Uuine ir)rem uöUigen 2>crfall

preisgegeben ift.

2!iefelbe befteljt bcfonbevS noch au§ ber unregel=

mäfjig fünfeefigen, ron einer ftarfen unb 16m Ijobjen

Suttetquabermauer umfdjloffcncn Hauptbüro nebft bem
in einer G'tfe eingebauten 'IJalaS, roäljrenb ein oierediger

23erd)frit unb ein jroeiter 2i*o^nbau anfdjcinenb fdjon
uor längerer Seit abgebrochen roorben finb. Sie ganj

unglcidjen unb unregelmäßig oertheiltcn g-enfter jeigen,

baß bie 23urg moberntftrenben Umbauten bi§ $u ii)rer

Sßerroüftung in unferen Jagen glüdlid) entgangen roar.

Unter jenen 3'Cn ' tel
'

n
-i
cuÖ e " einige biibfch perjierte

gcfuppelte
— runbe Äleebogen unter Spißbogen

—
nod)

non üerfdjrounbener i'radjt. Sielieicbt nidjf meijr aü-

julange.
—

lieber bie in Suchern unb 3eitfcJ6riften fdion oiel

beljanbelte öalsburg t)attc ber Serfaffer fdron in ber

licptcmbernummer beä „Surgroart" biefe neue 2(rbeit

auf (3runb „au Trt unb Stelle oorgcnommener forg=

fältiger, mebrroöcbentlidjer Jvorfdjungen" angefünbtgt.
ilieinc banad) geljegtcn angenehmen Erwartungen finb

irobl etroag ju Ijod) gefpaunt geroefen.

lieber bie ältere Saugefd)id)te ber 33urg Ijat aud)

(ibharbt ;u irgenb fidjeren (irgebniffen nidit fomnien

tonnen. Sefanntlid) f)at mau berfelben auf ©runb

frühen Sorfommenö eines castrum Sellus, palatium
Saltz, curtis Salce etc. mit Sorliebe ein befonberä holjeS,

bis auf Äarl DJcartell jurüdgehenbeS 2llter sugefdbrieben,

unb ^rieg d. ^)od;felfcu rcollte aud) nod) mcrooingifdje

ÜRauerrefte bort naebtoeifen fönnen. Tagegen roar

0. (Sffenroein (ber in feiner „firiegSbaufunft" bie Surg
auSnahmSrccife auf ©runb eigener Sftnfchauung beljanbelte)

ber 2lnfid)t, bafi „bie ©efammtaulage, inSbefonbere ber

©raben unb bie UmfaffungSmauer ber <Süb= unb 2Seft=

feite ohne 3mcifel bem 1 1. Jahrhunbcrt angehörten".

(5'bl)arbt möd)te nun eine bajmifdjenhegenbe 3eit

annehmen, eine „erheblich ältere" als baS Jahr 1000, in

roeldjem ßaifer 'Otto III. beut SBurgburger Sifdjof

„castellum et nostri juris Curtem Salce dietam

fchentte. „Keinesfalls" aber foll bie Surg non oom=
herein als eine ©anerbenburg angelegt roorben fein.

Sie bamit jurüdgeroiefene 2(nfid)t habe meines

SBiffenS id; allein biSljer (23urgcnfunbeS. 611) geäufjert,
unb jmar rocil e§ nur fo ju erflären fei, baf? man ber

Surg bie unjroetfmafjige ©röjje oon etioa 10000 qm
gegeben bjabc, ol)ne, roie fonft in foldjen 5'^Ö en ' our^
bie ©cftaltung beS ©clänbes baju oeranlafji 311 fein,

unb rocil überbieS in iijrcm (gan3 ebenen) Innern feine

Spur einer etroa ehemaligen tiintheilung in 3roinger,

3Sor= unb Vauptburg 311 finben fei, roie fonft bei ber

uberreiäjlidjen 2luSbeb,nung beS Geringes fid;er jroecfinäf;ig

befunben fein unirbe.

tibbarbt Ijebt nun jroar S. 92 felbft fjeroor, bafi

ber „geroaltige Umfang ber ummauerten ;v'ädi e
"

auf=

faHcnb fei unb „im Innern fein Saurocrf auf einen

einheitlichen großen ^auSijalt hinbeute"; allein er fommt

baburd) auf ben Sdjluj;, baR bie Surgmannenfifie erft

fpäter „an Stelle einer Sertheibigung burd) bie

sal)lrcid)c Scfat^ung eineS mächtigen &rieg3=
fürften", b.

1).
beS KaiferS, getreten feien. li"S foll

bamit alfo allem 2lnfd)ein nadh eine 2lrt uon 5' e l"
tun ^

ober ummauerten Staublagers bejetajneJ roerben, etroa

roie unfere römifeben ©ren^faftelle unb mit einer sahl=

reidjen Sefa^ung non RriegSleuten, um nid;t ju fagen
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Solbaten. dergleichen gab eä aber neben ben SJurgen,
bie immer in erfter i'tnic bie befeftigten ÜÜBofjns
fifce etneä ober mehrerer Surgberren ober ihrer

Stefloertretcr roaren, in jenen 3eiteu nid)t. 3ubem
haben fteinerne Surgbauten fdjou au3 einer erheblid)
oor bem Jahre 1000 liegenben Seit immer bie SBaljr*

fcheinlid)feit gegen fid).

2lud) ber (Sinrourf ift nid)t oon ©etoidjt, bat; bei

einer oon oornberein als foldjer angelegten ©anerbem
bürg bie Singeltfjeile „nidjt fo cingeflitft unb unpraftifd)

abgettjeilt roaren". Jrot; ber ungünftigen, unregelmäßig

breieefigen ©efammlform lagen (Surgenfunbe ©. 612)

„bie fieben Si§e ber Surgmannen gu beioen Seiten

beS gemeinfebaftlichen 23ege3, ber oom (ringangsthor ab ben

Sering in sroei annäfjernb gleidje Hälften tbeilt". 3ubem
loar bie 3ahl ber Gimelfitje erft alfmühlid) auf fieben ge=

readifen, unb enblich pflegten, roie roir aus oielcn 8urg=
frieben toiffen, bie 21nfprücbe ber eingehen ©anerben
in Semg auf flare unb bequeme 21bgrenuing iljrer 3(n-

tljeile bie benfbar aüergcringften gu fein.

Son ungünftigem Selang fönnte nur ber Umftanb
ju fein fdjeinen, baf; ein guter Jheil ber ©anerbenbauten

augenfeheinlicb erft fpäter auf bie baburd) erhöhte ältere

Sttngmauer aufgefegt roorben ift. älHein nad) beS

SerfafferS eigener l)inlänglid) genauer 2ibbilbung 105 ift

bie$ nicht ber %aü mit ben Sauten am Sübenbe ber

Dftfeite, am Scorbenbe ber SDBeftfeite unb am 2Beftenbe
ber Sübfeite. Stechnet man bann nod) ben faft in bel-

ichte beä Seringcg ftebenben Jhurm ba^u, roeldjer ein

ßehen ber oon Srenbe mar, fo haben mir in jeber (i'tfe

beä SDreiecfg unb in ber 9Ritte besfelben je einen 8urg=
fiß, für roelche jener ©inrourf nidvt antrifft, iföeu hin$u=

gefommene Si§e forcie (Jrioeiterung^bauten mögen bann

immerhin auf bie 9tingmai;er aufgefegt roorben fein.

o. Effenroetn meint a. a. £>., bafs aud) bei ben oon

mir begegneten 33urgft|en bie genfter erft fpäter in bie

Ringmauer eingebrochen roorben feien, unb baf;, ba jene
bem 12. Jabrhunbert angehörten, beshalb biefe DJiauer

fd)on au§ bem 11. fein muffe. Gr „fann nicht glauben,

baf; fchon beim Sau ber dauern jene gfenfter angelegt

feien, roeldje unter allen Umftänben ber g-eftigfeit (gintrag
thaten". Sollte ba§ aber nid)t beim 6inbrcd;en bcrfelben

im 12. Jaljrljunbert nod) ebenfo bebcnüid) gercefen fein?

9cod) in einem anbern fünfte foll id) mirf) (gugleidj

mit Ärieg o. S>od)felben unb o. (Sffenroein) geirrt haben:

ein mauerthur.nartiger Sau, oom Solfe „ber 3ungfern=

iuf;" (nad) ber „eifernen Jungfrau") genannt, folt
-

roie aud) fchon in ber ermähnten Stummer bcö „Surg=
roart" aufgeführt roorben ift

—
nid)t ein oerfteefter

21u3gang in ben
Sttnggraben, fonbem eine 2fbortanlage

geroefen fein. „Der Jburm ^eigt (S. 60) brei neben»

einanberliegenbe Sd)üd)te, bie auf bem gcroadhfenen
Soben unten miteinanber oerbunben finb, unb äioar

führt oon außen eine fleine Stunbbogenpforte in ben

erften fdjmalen Sd)ad)t, bann folgt ein großer offener

Sogen, ber bie gange Irennungsioanö unten auflöft,

bann eine fleine Pforte gunt legten quabratifdjen Sdjacbt."
Der Serfaffer l)at biefen gum 2^eil mit Sdjutt

gefüllten Sau ausgraben laffen, unb ift baburd) u.
K
ä.

ber enoäljnte roeite ffltauerbogen jum Sovfd;ein getommen,
burd) ioeld)cn eä allerbing^ au§gefd)loffen roirb, baf; ber

mittlere, tocitau6 roeitefte unb allein überroölbte Sdjadjt
mit einem Ciinfteigelod) oon oben ein ©efängnif; gercefen

fei, roie id) (Surgenfunbe 547 1 „oermutliet" Ijatte. ®er

barüber befinblidje SRaum l)at oon ber Surg auä feinen

eigenen Zugang.
3unäd)ft fteljt nun meiner 3lnfid)t nad) feft, bafs

nur es hier feinenfaHä mit einem „pervetum" gu tl)un

Ijaben. 2tüem Slnfdiein nad) banbelt e i3 fid) um einen

fd)on ber älteften Surganlage angeljörcnbcn Sau, beim
er ftebt in einem einroärlS geljenben rcdjtcn Söinfel ber

^Ringmauer, roeld)er bier fonft gau^ unmotiuirt roäre.

3u ber 3ett beftanben aber bie Stborie unferer Surgen
befanntlid) auö fleineu Cirfem ohne Soben. 2llö man
bann fpner f)ier unb öa ftatt beffen Sd)ad)te anbaute—

f)ier roäre bei ber oerfteefteu Sage faum 3lnlafe baju
geroefen

— innren nud) biefe, öfter nur au<3 Srettem

befteljenb, begreiflid) bie benfbar einfadjften, roie und
bereu nod) genug erhalten finb. -<Mer hanbett e§ fid)

aber um einen für fid) reftchenben Sau mit mehr a!S

metabiefer DJlauer unb in feiner inneren X'luögcftaltung
mit einer 2{nml)l Ciigentf)ümlid)teiten, oon roeld)en, roenn

er bie oom Serfaffer angenommene Seftimmung geljabt

t)ätte, gerabeju feine erflärlid) roäre. Jm „Surgumn"
a. a. C. roirb er auch als „3)angfer" begeidjnet;" allein

aud) mit fold)em Ijat er feine 2fehnlid)feit, and) ah-

gefeljen baoon, baf? biefe 2trt oon älbortanlagcn nur bei

im mehr fafernenartigen Surgen be§ fernen 3)eutfd)=

orbensgebieteä oorfam.

3Öenn roir nun einen thurmartigen Sau haben, ber

zugleich oben in ber Surg unb unten im ©raben einen

3u= beno. 21u§gang hat unb auf roeldjen eine etroa

anberroeitige drflärung nidjt pafjt, fo fann berfelbe,

roa§ biefe ®in= unb Sluägänge betrifft, bod) nur ben

3ined einer ßommunifatton groifd;en ber Surg unb gu=

näd)ft bem ©raben gehabt l)aben, unb ^roar ber ganjen

Slnlage nad) nid)t einer genrötjnlichen, beim baut roaren

bec)uemere SBege oorfjanbeu, fonbem einer nur aul=

naijmSroeife 51t benutjenben unb oerfteeften. SBenn nun

aud) au3 biefem ©efidjtäpunfte nid)t alle ©tngelbeiten
be§ Saueä oon unS 9cad)geborenen mit Sidjerheit nad)

3tntafs unb 3roecf nod) ju erflären fein mögen, fo fteht

e§ bod) feft, baf; geheime 2iu3gänge ber Jcattir ber Sad)e

nad) rocit mannigfaltiger angelegt roaren als einfache

21btrittfd)ad)te. 3d) erinnere v S. an benjenigen be§

SrifelS. 9cid)t jugegeben fann eä aud) roerben, roenn

ber Serfaffer im „Surgroart" ©. 19 bemerft, bagu Ijntte

ein Schadjt genügt. |>ier, roo febr rooljl eine gange

2tnm!)l oon ^'erfonen unb bagu leicht aud) nod) ©egen--

ftänPc möalidjft befd)leunigt 311 beförbern roaren, roar

bao bod) genüfj roeit roeniger ber %all alö bei ber oon

il)in angenommenen 3roecfbeftimmung !

Saf;, roie noch roeiter bemerft roirb, ber untere

2hi5gang anfdjetncnb nicht oerfdiliefebar roar, hatte in

beiben fällen gleid) roenig ober oiel Sebeutung.
3u bem Kapitel ber Seridjtigungen mag gelegentlid)

nod) bemerft roerben, baf; bie S. 85 abgebilbete 3ab.re§=

gab.1,
beren britte 3iffer einen fpitjen, mit bem Scheitel

nad) oben geridjteten SBmfel barfteüt, uid)t
— ein

®rucffel)ler ift bem Jert nad) auägcfd)loffcn
— 1515,

fonbern 1575
(̂ u lefen ift. 2lud) finb bie ebenba roieber=

gegebenen ©teinmeigetdjen 100hl nicht fo „oon fettener

j-orm". ~3)iit ihrer burdiiocg oorhanbenni fenired)teit

aÖJirtelltnie finb eä bie in ber fpätgothifdjen, begro. forceit

runblidic *öacfen angefügt finb, in ber Slenaiffancegeit

mit Sor liebe gebraudjten.

2lud) oon ber Salzburg ift eine ;l(efonftruftion§=

geid)nung aus ber 3eit „um 12ik>" beigefügt. Jd) fann
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mir rooljl benten, bajs fo mandjen Sefdjauer bes SKkrfes

mefjr als bie norljanbenen Saurefte es intereffiren mag,,

aus einem tjübfdjen Silbe gu erfefjen, wie bie Surg
wofjlerljalrcn in einer fo fernen 3eit „ausgefeljen" Ijat.

9Jfit ber eigentlichen Surgenforfdjung Ijaben fcldje

Stefonftruftionen ja um fo weniger etwas ju tljun, je

merjr fie fid) auf bem ©ebiete ber freien >}>l)antafie be=

wegen, unb fo wirb aud) biefe Slbbiloung bauptfädjlid)

auf ben Seifall berer redwen tonnen, meldie bie Sftuine

felbft nidjt fennen.

Weiner unmafegeblidjen 2lnfid)t nad) mürbe es bem
SBerfe nid)i jum 9cad)tl)eil gereidjen, wenn ferner raieber,

roie melw in ber erften Sieferung, auf „eine getreue

Sorfütjrung bes tl)atfäd)lid) Sjorfjanbenen an burglidien

Säurefrei« unb geitgenöffifeijen 3Rittt)eiIungen" unter

„
s

3cid)tbcrüdfid)tigung ber unjäljligen Streitfragen"

(Sormort S. VI unb VII) alles ®eioid)t gelegt werben

foüte. 2Bir würben bann ein in feiner Strt einjig ba=

ftetjenbeg ßuellenmcrf Ijaben, weldjes ben Sorjug (jätte,

nur unanfechtbares Jljatfädjlidjes, mit befonberem g-kifse

unb ©efdjitf gefammelt unb bargeftellt, gu bieten. So
wie id) meine, gebort eine oollftänbige SDarftelluug ber

Saljburg aud} jetst nod) ju ben roünfdjensroerttjen Singen.
6s würbe bagu befonbers aud) eine Ijinlänglidje Seriitf=

fidjtigung ber ad;t großen Sieredttjürme gehören, weldjc

für bie 9ruine gerabegu djarafteriflifd) finb, ferner foldje

ber feineöwegs einfachen DJiauertectjnif
—

id) erinnere

nur an bie ,,meromngifd)en" 9iefte neben bem Sbortljurm—
aud) eine Sammlung aller Steinmefcäeidjen mit

Angabe iljrer Stelle unb bergleictjen merjr.

3m sbftoberljeft bes „Surgmart" war übrigens aud)
eine Sarftellung ber yofjfönigsburg in ben „2)eutfd)en

Surgen" fdjon für „bemnäd)ft" nertjeifjen.

0. Sßiper.

^räjiiülocjirdje Junbe aus kr JJfalj.

9ceuftabt a. b. §. Gnbe ^ebruar. Sei ber günftigen

2ßitterung ber legten 2age würbe bie ardjäologifdje
Unterfudjung norrömifdjer unb römifdjer Se-
feftigungen in ber $fal> mit ßrfolg wieber auf=

genommen. — Gegenüber unb füblid) ber aus fpätrömijd;er

3eit ftatnmenben ,,'peibenbiirg" gelegen, weftlid) tum

(Simmeibingen, würbe ein 200m langer unb 3 m Ijoljer

Jerraffenmall feftgeftellt, ber aus mit i.'ef)in nerbunbenen

9J<auerfteincn befteljt. Sei einem Spatcnoerfud) fanben

fid) innerhalb biefer l'cauer unb jioar in 25 bis 50 cm
liefe jroei fpätrömifdje ©efä|e nor. — Seibe Se=

fefttgungen bedien Ijier in ber ,,(i'id)fe[)l" bie oon

-ipener in ber 9tid)tung gum Sradjenfels (oergl.

9J(cl)lis: „Stubien" XI Slbtljeilungi jjiefjenbe
sJiömer-

ftrafje, bie fid) als „veibenmauermeg'' faft bis üur

•Ööfje bes 2Akinbiets (etroa 500 m See'rjöbje) unb weiter

jur „üllfen Sdjange" unb nad) i'ambertsfreu$ in

ofttnefüidjcr 9(id)tung »iet)t.
— (Sine zweite bisher wie

bie erfte gleid)faHs üöllig unbefannte Sefeftigung warD
400 in lüböfUict) non ber befannten Sxu'inc

'

9Rar.=

bürg, früher ..-'öambadjer Sdjlofs" genannt, auf bem fo

genannten „Grb" feftgeftellt. Tiefe oon Äiefcrn bebeefte

lirf)öl)ung, ein Sorljügel bes yaitgobtrges, trägt bie

Mubera eines oiererfigeii Ataftclls, beffen Seiten 40 bis

60 m Sänge meffen. 25ie (Srfen waren, wie es ben 3ln

fdjein tjat, abgerunbet unb mit Iljürmen uerfel)en. 3tn

Sübtoeften finb nod) Sljetle bes alten, urfprünglid)

boppelten 9Jlauerjuges ertjalten. ©eitere 9cad)grabungen
werben Sid)t über bie 3eitfteUung biefer wirflid) „prä =

Ijiftorifdjen" Sefeftigung bringen.
3tus ber i'falj, 27. Februar. Sei Junbamentirungs=

arbeiten für bie Sorbotlo'fdje ganencefabrif ju ©rü nftabt
bie im Sdjloffe ber ©rafen oon Seiningen = 2Befterburg

feit 1801 untergebrad;t ift, ftiejj man auf jmei Sielette

mit Seigabe in 2',,, m tiefe. 2)er Serfaffer, ber jur

Sefidjtigung ber gunbe eingelaben war, ionftatirte ijier

ein meromingifdjes ©rabfelb aus bem 5. bis G. nach/

d)riftlid)en Saljrlmnbert. Sdjon 1884 Ijatte man rjier

gwei Krieger, mit Sanje unb ©cramafoj bewaffnet, auf=

gefunben.

"

2)as 3. ©rab gehört einer nod) jungen, mol)l=

babenben 3" rc 'cn an - ?^re Seidje fdjmüdten perlen unb

aJlüiuen (Äonftantiner), Obrringe, 2lrm= unb g-ingerreif,

eine freisrunbe Srodje aus Sron^e, ©ürtcl mit nerjierter

liiemenjunge, ein mit quabratifdjen ©inbrüden gejicrtes

fdiroarjeä ©efäf? :e. — Sei ber baneben, nad)

SSeften ju, gelegenen 4. 2eid)e, lag nur ein 16 cm b,of)es

fdjwarjes ©efäf?, gegiert mit benfelben 9ieib,en fleiner

Cuabrate, wie bas eben ennäfjnte.
— hieben ber „freien"

war Ijier wab,rfd)einlid) ein „Unfreier" (= laetus) jur

legten 9iul)c gebettet. 3m jobe waren bie Stäube ber

©ermatten iud)t gefd)ieben, was aud) bie 3"U"be oon

Sadjen
— 1899 — ,u beftätigen febeinen. Sie gunbe

aus bem 3. unb 4. ©rabe gelangten als ©efdjenf bes

^•abrifbefitjers gaift j" ©rünftabt in ben Sefit) bes

Mreismufeums ju Speyer.

c^tv< M^ctvx^uvac- &/.

1-t.

u
l'Z.
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3Bir i^eben hier bte oben ermähnte
Giemenjuii ge

in natürlicher ©röjje roieber unter gig. l ». unb baö

etngepungte Drnamentmotio unter gig 1 b. Oben btlben

biefe Doppelbreiecfe ein Sreu*, unten eine Sogen:
linie, bie noci; jur romanifdjen Seit SäRobe geroefen ift.

- SXiÄCVV.



102

;u bebeutenben ©röjje jener Södjer ben Smed, bie SSretter

feftguljaiten, nur feljr unooHfommen. (Jnblidi aber Ijaben

bie Stömer bei Ue&erbrüdung fliefjenber ©eroäffer jroar

ein mcljrfaci) oerfd)iebenes, immer aber bod) l)öd)fi finn=

reidjes unb runftgemäjjeä Serfabren angeroanbt, roäljrenb

Die (Srbauer prät)iftorifd^er Slnlagen entioeber abfid>tlid>

foldje Stellen mieben oöer bod; in ber Seroenbung ein=

fad) aus bem Stamm gefdjnittener ©abelftü§en nur

mangelhaft ficii 311 bereifen nmfjten. •J-reilid) baben fid)

aud) beljauene
5

l>faf)ie, bie 311m fragen ber Sedljöljcr

bienten, in bem l'coore ber Sorge oorgefunben, aber ii)re

Aonu roie aud} bie Unregelmäfjigfeit itjreS Stanborts

läjjt bejroeifeln, bafe fie am oberen, nunmein- oermoberten

Snbe jur funftgered)ten Slufnaljme oon Sängs* ober Secf=

balfen je geeignet roaren.
v

Jlud) ber 3med ber Slnlagen bürfte bei ben oor=

gefdjidjttidjen unb römifdjen üRoorbräden ein fefjr oer=

fd)icbener geioefen fein. Sei ben erfteren ift nidjt nur

oon oorn fjerein ber Unterbau aus fiärferen -Waffen f)er=

gefreut, fonbem mir finben fogar übereinanber oerfdjiebene

Stodroene, beren Häufung aus ben Sebürfniffen ber

erften 2tnlage fid) nid;t rool)l erflären läfsr. 3Kan tjat,

mie man oon oorn Ijeretn bie Slöde über bas 9(ioeau

be§ 58oben§ fid) erbeben lief;, infolge bes fpäter eintretenben

üfi>ad)5trjum§ bes SMoorcs eine
j.

I. iniebertjoltc Cr-

Ijötjung ber urfprünglidjen Srüdcn für notrjroenbig

gebalten. Sei ben römifdjen Sauten ber befprodjenen

©attung ift bagegen nie fo ctioas nadjgeioicfen. 3roar
fommen aud) l)ier metjrfacfje Sdjidjten oon Sedbrettern

oor; biefe Verrichtung befdnänft fid) aber ftetS auf furje

©tred'en unb crtlärt fid; burd) nadjträglidjes G'infinfen

biefer 3lbfdmitte an befonberS fumpfigen Stellen ober

bind) ooraufgegangene abfid)tlidje 3erftöi'ung, roie bies

namentlid) bei ben Srücfen ^oifdjen 9Jte§rrjoIj unb

Srägel nadjgemiefen roorben ift. Sa nun aber in äl>eft=

beutfdjlanb ba§ 2Bad)§ttjum bes 3Roore§ nid)t unter

ungünftigeren Sert)ältniffen als in »JJreufeen ftattgefunben

haben mirb, fo fann biefe in bie Slugen fpringenbe

ißerfdviebenfiett nur burd) ben Umftanb flar oerftanben

roerben, i>afc bie SKoorbrüden ber erfteren ©egenb jebes=

mal nur non fyali 311 %a\l errid)tet mürben, mäfjrenb
man in ^reujjen oon oorn Ijercin eine bauernbe Senutumg
biefer Einlagen bejroectte, obmobl audj l)ier bie xHrbeit

ber 5Ratur in ber golge fo betjarrlidj fid) erioies, baß bie

menfdjlidje älnftrengung es fd)lief;lid) aufgab, fie noel)

fernerhin 311 überbieten, unb nun aud) l)ier ba§ Dioor

Darüber l)innnid)s.

"Jlus biefem Scrljältnifj ergiebt fid) benu aud), bajj

man in 2Beftbeutfd)lanb immer bie alten diömerbrüd'cn,

fobalo fie 00m l'coore übermadjfen waren, burd) neue

jui erjefeen fid) genötbigt fal), fo baf$ an eine Stelle, mie

norbüd) bes Summers bie für einen iöurdjgang ganj

befonbers günftig mar, fd)lie|;lid) eine grofje 3at)I oon

Saiden nad) unb nad; entftetjen mufjte. 3ugleicfi er»

giebt fid) aber aud) aus bem befprodjenen Serbältnif;,

baf; fo mütjeooQe Einlagen nid)t aus bem Seöürfnif;
manbember Manbeloleutc ober gar bes nadibarlidjen

fpärlidjen Sertelirs ju erflären finb. SBaren bie an=

gelegten Srüd'en oielmetjr nur für einen oorübergetjenben

3mccf beredjnet unb erforberten fie gleid)mo()l ein nidjt

unbebeutenbe§ 9J?af5 oon Untcnu'bmungomutl) unb 2tn=

ftrengung, fo fann bie Verftellung berfelben nur burd)
bie Scbürfni]ieburdr,ielienOer .Uriegolieeve it)re befriebigenbe

(irflarung ftnben. SDamit frimmt es Penn aud) burd)auä

überein, loenn bie bei ben römifdjen Srüefen oenoanbte

Jed)nif jroar ein finniges Scrftänbnif; unb eine tlarc

3mecfmäf;igfeit, aber aud), 3. S. in ber Spaltung ber

oertoenbeten Stämme nad) bem ^lem 311, Deutlid) genug
eine militärifdje (Silfcrtigfeit ertennen läßt. Unb fo finö

benn allerbings bie in ben 9)fooren 3ioifd)en ©ms unb

SBefer mieberaufgefunbenen Srüefen mol)l im Staube, über

geniiffc Semegungen ber •v>ccre unb fonftige Segeben=
i)eitcn aus ber Seit ber 9tömerfriege uns gar mid)tige

Slufflärungcn 311 oerfdjaffen.

®ies roirb nod) einlcud)tcnber burd) einen Junb, ber

bem Serfaffer biefes SUiffafees erft oor furjer 3eit

gelungen ift. 9?ad)bem ber Stetere nämlid), oon ber

Ueoergeugung geleitet, bafe bie Pontes longi bes Somitius
nur in bem llcoorc niublid) öes Summers fid) befunben
Ijaben tonnten, rotrilid) in jener ©egenb sioci parallele

il'uiorbrüd'en, bie burd) iljre Sefd)affenl)cit unb Sage allen

Sebingungen unferer gefd)id)tlid)en QueHenmitttjeilung

entfpredjen, angetroffen l)atte, mar es eine felbftoerftänblidje

Folgerung, bafs bas 2ager bes CJäeina, bas in lacitus'

"Jlnimlen I. 63 ermäljnt toirb, uor bem öftlidjen Srüden=
cnbe bei 3Jteb,rbol3 gelegen Ijaben muffe. 2(ud) l)attc

ber Serfaffer biefe ^lufidjt in feinen „firiegsjügen
bes

©ermanicuS" (Serlin 1887) S. 2fi3 ausbrüdlidj fd)on

geäußert. Ser Spi^graben biefes Sagerä ift nun aber

in ber 2l)at unter bem Slder bei !>iel)rl)ol3 unlängft
njieber aufgefunben morben, unb bas Profil ber Scfeftigung

foioie bie ©röße bes Sagerraums, ber einen f^Iädjenintjalt

oon 20 -veltar ausinadjt, roäljrenb bas für 8 Segionen
befttmmte (5äfar=£agcr an ber Slisnc 40 fjeftar mifjt, ent=

fpridjt burdjaus ber Jruppen3al)l ber -1 Segionen bes

Säcina fomie ben fonftigen in g-rage fommeuben SSertjätt»

niffen. Gs ift fomit ber an biefem Ort gemachte Aiinb,

über ben eine foeben bei ©ärtner in Serlin unter bem

I

Jitel: ,,©a§ Eäctnalager bei ÜRerjrtjoIj" erfdiienene Sdjrift
1 bes Scrfaffers bie näberc Slusfunft giebt, nidjt nur für

bie Sofalifirung ber Segebcnbeiten bes Jaljres 15 n. (iljr.

überhaupt oon SSBictjtigfeit, fonbem berfelbe beftätigt aud)
! bie 3?id)tigfeit ber Slnnatjme, baj; bie -liöiner bie Erbauer
ber iKoorbrürfcn smifdjen 9J!ebrbol3 unb Srägel foioie

aller anberen nad) bemfelben Si)ftem tjergeftellten ~\H'oor=

brüd'en geioefen finb.

3iad)fd)rift.

Sßor einigen ÜBodjen gelang es bem Serfaffer, an

bem Säcina=Sager bei Mt'etjrijolji in ber DJlitte ber Oftfette

aud) ein 2()or aufzugraben, bas in feiner (5"inrid)tung nur

in ben Sfjoranlagen ber Cäfar Vager in (Pallien fein
s

üei=

fpiel roieberfinbet. Tic Twage nad) bem Urfprunge bei

oon bem Serfaffer bcfd)riebencu Einlagen Ijat ferner burd)

ben Aunb oon Sclierben, bie neben ben SJtoorbrütfen

jioifdjcn Söletjrb^olj unb Srägel angetroffen mürben, eine

weitere Rlärung neuerbings erfahren. Senn nad) ber

ti'nt)d)cibung (ionft. .Uoenens finb biefelben auguftinifdj.

2tud) fanb fid) an berfelben Stelle im SKoore eine rijmifd)e

SSronjenabel. "Juiberes barüber finbet fid) in bes 33et*

fafiers Sdivift ; „Tas Sarus=Sager bei jburg". Serlin,

1900. ©aertner.
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Jhtr Öktsiinumtfrnijc.

SBon ?ßrof. SJoljnenbergcr (£ü6ingen).

Sie SluSfüljrimgen ÜB. SBitteS über Ortsnamen in

3tx. 9 unb 10 Sarjrgang 1899 btefer Slärter neben mir ben

Slnlafj, ^Beobachtungen, bie id) su nerfdjiebcnen 3etten ge=

[egentlid) gemacht Ijabe, einmal auSjufpredjen. Sine um=

faffenbe SlrbeU über Ortsnamen in bem ©inne unb in ber 21113=

betjnung su unternehmen, rote id) fie su crnftlidjer görberung
ber ©ad)e für nötljig Ijalte, bin id) nidjt in ber Sage.
(So mögen raenigftcnS biefe 3ei(eit einem ©egenftanbe
btenen, ben id) feit meiner Sugenbarbeit fo gut eS ging
im 3luge bebauen fjabe.

Sie gortfdjrittc, meldjc bie Ortsnamenfrage feit

SB. StrnolbS grunblegenbem Sudje gemadjt Ijat, finb

redjt befdjeibcn unb finb jur £auptfadje negattoer 9catur.

Safj SßteleS oon bem, roas Slrnolb, roeite ©ebtete über=

fdjaucnb unb im ©rojjen seidjnenb, nufgeftellt Ijatte, ber

SRtdjtigfteHung bebürfc, mujjte Sebem entgegentreten, ber

auf engerem (Gebiete mit genauerer ^Beobachtung ber

ßtnselrjeiten arbeitete. So [)aben moljl bie oerfduebenen
©mselarbetteit mit iljrcn uegatioen (Srgcbniffcn ein 23er=

bienft. SBenn aber in ben 2b Safjren an bearünbeten

pofttioen ßrgebntfjen fo roentg gewonnen mürbe, fo ift

bieö meines @rad)tenS nidjt barin begrünbet, baf; ben

Ortsnamen überhaupt für bie 23efieblung<3gefd)id)te nur

loenig su entnehmen ift, fonbern barin, baf$ man nid)t

ben ridjtigcn ÜBcg eingefdjlagen bat.

Unter ben oerfdjicbenen ©efidjtSpunften, nad)

iocId).'it bie Ortsnamen für bie SefkblungSgefdjtdjte
oermenbbar finb, ©tammeSa ngeljörigfeit ber 3utftebler,

3eit ber Slnfieblung, 21 vt unb 2Seife berfelben, 9catur
unb Sobenoerijältniffe, baben fid) bie 3(rbetten

jumeift auf ben erften, bie §rage nad) ber Stammet
sugebörigfeit ber Slnfiebler gerietet. S^un ift rooljl oer=

ftänblid), bajj man biefeu ©eftdjtöpunft als im inter=

effanteiten unb für bie ©efdjtdjte roertljoollften beoorsugte.

2Benn fid) aber Scbem, ber nad) Slmolb auf befdjränitem

©ebiete bie arbeit aufnahm, geigte, baf$ ba
fetjr roentg

fixerer Soben su geroinnen ift, fo empfahl eS fid) bod),

nun audj bie Slufmerlfamfeit auf bie übrigen fragen su

ridjten. (£"3 mar su oerfudjen, ob man nidjt biefen fragen

meljr abgewinnen unb nadjljcr oon ben uermanbtett

©efidjtSpunften beS altera unb ber 3Irt ber ©teblungen
aus ©inblirf in bie ©tammeSoerljältniffe ber Slnfiebler

erfjalten tonne. 2(m meiften ift nod) bie gfrage nad) bem

3ufammcn()ang beftimmter -JtamenSflaffen mit befonberen

©ieblungSarten berücffidjtigt roorben, aber aud) biefc nid)t

in ergiebiger SBeife. ©o mie bie Singe t)cute liegen,

fdjeint" mir eine grünbtid)e unb umfaffenbe llntcvfudjung
über bie SllterSoerljältniffe ber auf beutfd;em Soben

Häufiger ouftretenben -Kamenäflaffen ba« üRötljigftc 511 fein.

3ur Sefitmmung bcö SUterS ber einzelnen

UtamenSflaffen führen ocrfdiiebene 2Bcge. 'öier Ijat

2(moIb merjr SleibenbeS gefunben als in ber 3utrjetlung
ber UcamenSflaffen an beftimmte ©tämme. SJlandjeS

bebarf aud) in ber 3UterSfrage ber 3tidjtigftellung. Un=

beftritten ift ba§ 2UtevSoerl)ältnifs ber SRatnenSflaffe,

ioeld)e auä Surgnamen entftanben ift. Unbeftreitbar

ift aud), bafj ba/mo bie eiarüd'euben beutfdjen ©tämme

fid) ftppenroetfe nieberltefjen, bie Dfamen, roetdjc ©tppen=

fteblunäen bejetdjnen, su ben älteften gehören, ©agegeu
tann bteä meines ©radjtenä oon oorbeutfdjen, römtfdjen

unb t'eltifdien Siamen ntd)t oon oomberein unb im %&

gemeinen gefagt merben. 2tud) ba, roo ber oorbeutfd)e Warnt
eine ©ieblung unb niebt eine ^lur ober einen glufj be

scid)netc, tarnt ber 3tame, alä bie ©ieblung ijerftört nnirbe,
an ber ©teile gebaftet baben unb fo jum Alurnamen ge=
roorben fein. ®cr Flurname rourbe bann nad)trägitdj
roieber mie anbere fjlurnamen jum Ort§namen, als man
bie fjlur neu bebaute. 5Dtcä ift nidjt nur eine aHgemetne
®rroägung, bafür giebt e§ Seiege. ®a gluren in aui-.

giebiger SBeife nur in ber 9ead)barfd)aft oon 3ÖBofmplä£en
benannt roerben, fo fe^en Flurnamen unb bamit bie

grofje Klaffe ber Drtünamen, bie au>3 Flurnamen ent=

ftanben finb, ftet§ ältere ©teblungen unb bamit eine

ältere IJcamenSflaffe oorauS. SSietfad) helfen aud)

äufjere 3eugntffe, ob bie Orte einer SJamenällaffe früljer
ober fpäter auftreten, oor 2Uterä fd)on ftattlid)c ober nur

befdjeibcnc Slnlagen roaren. llcberrafdjenbcn Cfvfolct, bringt

oft bie 2lugnü|ung ber politifdjen unb tird)(id)en Se=

»te^ungen. -öauptorte oon ©eridjtä' unb 3SerroaltungS=

fprengeln, 3Rutterorte größerer Äirdjbestrte füfjren oiclfad)
9tamen beftimmter ©Übung. Sine Seredjnung, bie id)

für eine $leilje oon roürttembergtfd)en Ortsnamen an=

geftellt l)abe, bat su überrafdjenb Haren (5'rgebniffeit ge=

füljrt. 23efonbereä ©erotd)t lege id) auf bie örtlichen

3>crl)ältniffe,
in toekben bie einzelnen 5Ramenitlaffen auf=

treten. ®iefer ©eftdjtSpunft ift, fooiel id) fef)e, am roentgften

auägenüfct. Sorten ju lefen ift nidjt Jebermanns 2ad)c.

SRamen, tnelcbe auf SSobeti beimijd) finb, ber nad) ben

23erl)ältniffen bei frül)cn Mittelalters guter Sauboben

mar, finb als älter ansufpredjen, alfo foldje, bie in fteilem

©elänbe, in engen ober fumpftgen Jbäleru, im SEßalblaub

auftreten. Sluf biefen unb nnbereit SBegen roären meine:.

@racbten§ bie ällterSoerljültniffe ber Ortsnamen 3unäd)ft

grünblid) sn unierfucbeit. ®a3 Grgebnif; mirb nidjt auS»

bleiben, ©afür bürgen bie proben, bie auf engem Staunte

gemadjt finb.

3)aS ©ebtet, roeldjeS meinen ^eobadjtungen am meiften

sugänglid) ift, baö fd)roäbifd) = alemannifd)c öftlid) be«

©djroarjroaibeS, seigt als ältefte DrtSnamentlaffe bie auf
= in gen. Sie Orte btefeS JJamenS finb als .klaffe ge=
nommen bie beftgelegencn, fie umfaffen bie gröfite 3abl
oon TOutterorten, fie finb in SRenge frülje oejeugt unb
bie Sebeutung beS iRamenS roeift fie ber 3eit ber ©ippcn=

fteblungen ^u.
1

1 Sau fd)ioäbifd)=alcmannifcbe unb ba>3

bat)erifd)e ©ebiet finb ber tlaffifdje Soben für bie OrtS=

namen auf -ingen. SaS heutige banertfd)e =ing ift nad)

SluSrourf beä unbetonten e auS =ingen entftanben. Sa um=

gt'feljrt in ben nörblid) anftoßenben fränlifdjen ©ebieteu

riefe Flamen unglcid) feltener finb, fo ift oerftänblid),

tute 2lrnolb baju taut, baä lotl)iingifd)e =ingen--©ebict als

alemannifd) in 2(nfprud) 511 neljmcn. 9Benn man baS

2tuge etroaS geroöftttt l)nt, bie Karten in Sftüdftd^t auf
alte SefieblungSoerljältntffe s,u lefen, fo ift man über=

rafd)t, rote tlar in ben Ortsnamen auf =tngen bie älteften

alemannifdjen ©teblungen auf ber 21 Ib, im ©IemS= unb

•JBürmgebtet, in Sljeilen beS s
JJed'ar= unb SRemSt^aleS, in

Oer Saar, in ben Kantonen ©djaffljaufen, Iljurgau, Sürid)

heraustreten. Probleme bleiben aber aud) ba: in D6er=

fdjioaben geljcn bie Ortsnamen auf =tngen fübltäj ber

Souau nad) roenigen ©tunben auS. 2lel)iilid)e Ergebniffe

finb in anberen ©egenben unb an anbeten 9tameno =

]
) 3SergI. meinen Sluffa^ über bie DriSnamen beS [djiuäbifdjen

SH6geDieteS, ÜBüritemberg. SBtertelja^rS^efte für 2anbeSgeft^id)t«
IN l«86.
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Haffen ju gerainnen. Dlud; über bie beibcn Dülmen,

um reelle auf elfäffifdjem ©oben bei- Streit entbrannt

ift, bic auf =roeiler unb =l;eim roirb am elften Klarheit

}U geroinnen [ein, roenn man
jwnädEift il;r 3llterSDerr)ältmfj

ju beftimmen fudit Taf, bte Ortsnamen auf =roeiler,

al§ Klaffe genommen, Sieblumjen non Romanen &ejeiä)nen

Jollen, ift ja uad) ihrer Verbreitung fdjon äufjerft wenig

ioat)rfd)einlid; SSären aber bic Trtc romanifdjer §erhtnft,

fo müfjten fie iu ben alteften gehören. Sarauf mad;e

man einmal bic ^robe. Ebenfo raub man über bie

Dcameu auf - beim burd) bie SKlterSoeftimmung am eljcftcn

3luff(|lufj befommen. Sinb fie in fränfifdjen ©egenben
in weiter Verbreitung als bie alteften Sieblungen nad)=

»uroeifen? Können fie bie alten Sippenfteblungen bar=

[teilen? 3'« roürttembergifdjen ©dtjraaben, reo fie red»t

feiten finb, l;aben fie jum Sneil eine ganj eigenttjümlidbe

Sage. Sprungroeife gehen fie über bie DUb b,in. Von
allen hier ju Sanbe oertretenen Diamenoflaffen fommen fie

ber auf singen an Filter am nächjten. 9Bie oerljalten fie fid;

auf banerifä)em ©ebiet, rao fie äufjerft jafjlretdj finb, $u

ben entfpredjenben Dcamcn auf =ing unb roie ju benen auf

Raufen unb =bofen? gür bie SUterSbeftimmung beadne

man aud;, bafj =f;cini ungenuüjnlid) oft ba3 ©runbrorrt

in Kamen mit äSeils unb Ktrdf|e= bilbet. 2)aS fpridü

aud) für hohe? SStlter. Von anbeten Sufäjsen finb hier

ju Sanbe £gal= unb Verg-- befonberS beliebt. 3d; roitl

nicht weiter auf Smaelrjerten eingeben.
Soll es aber mit ber Seftimmung ber 2IlterSoerf)ält=

niffe unter ben Ortsnamen ernftlid) uoran geben, fo

Dürfen fid) bic Unterfudmngen nidjt auf fo Heine
©ebiete befd;rünt'en, rate eS nun fdjon eine DVcile l)er

gefd;chen ift. ©oldje Unierfudjuugen, bie auf engem unb

oafür in allen Einzelheiten genau bttrcbforfcbbaiem ©ebiete

angeftellt werben, finb ja iiucntbebrlid;, burd) biefc allein

ift abfdjliejjenbe Sidjerheit ju gewinnen. Dtbcr ebenfo

unentbehrlich finb roeiter auSljolenbe Untcrfudjungen
über grofje ©ebiete hin, fonft bleibt bie Slrbeit fteefen

ober roirb raenigftenS oöllig einfeitig. DKeiner DJieinung

nad) ift beute junäd^ft für möglichft oiele unb grojje

©ebiete »u unterfudjen, welche Klaffen oon Ortsnamen
Dort oorfommen unb ioeld;e fehlen, jugleidj aber aud;,

ob bie oorfommenben auf günftigem, mittlerem ober

geringem Soben heimifd; finb, immer gemeffen an ben

'Vrhältiuffen bei SföittelalterS. 2)aS geograprjifdbe

Vilb mujj fofort iwx Dtamenauftäblung unb Klaffen*

beredbnung binjutreten. Eine [oldbe ätrbeit fd;cint mir

am heften auf ©runb Der Karte bes Setitfcbcn Dieicbes"

im DJüififtabe 1:100000 }u mad;cn ju fein. Sann

unterfudje man aud) nocl; im ©rofjen unb Woben bie

DlbbäiigigfeitSoerbältniffe in fircblicben unb 9tedbtS»

ober VerroaltungSangelegenbeiten für möglidjft auSgebegnte

Sejtrfe. Siegt fo oi"l als allgemeine Drientirung oor, bann

fetje Die genauere Unterfudjung für Heinere SBe.virfe ein,

[ie nüUc all Die ÜJtittel duS, Die ihr jur Sefttmmung ber

2Uter§Derf|ältniffe ;u ©eBote flehen, fie prüfe nadi, be=

nötige ober oerroerfe, bringe UnfidbereS juu ©eroijjheit.

Sinb bann einmal bieStlterSoer^ältniffe Der nudittgften

IcamenStlaffen benimmt, fo toirb eS an ber 3eit fein,

bie Aragen nad) ber 3umeifung ber Crtsnamcn an

beftimmte Stämme mieber aufgune^men. Sluf ©rgebniffe
: fid) aud) [)ier hoffen. Di'ur fudie man bie Stamm;

fragen möglidjft tut Slufdjlujj an gefd)id)tltd)e 3eugniffe
unb mit mögHdjfter .'.uvüdftellung iprad)[ich

= ntunbartlid;cr

©rünbe ^u löfen, ventcre tonnen nur mit gröjjter Vor=

fidjt benutu raerben. §ter ift ahnäbemb oon Jall ju %aü
philologijdje Veratbuug nötljig. D^it ein paar Seitfä^en
t'ommt man ba ntcijt burd). Sie fragen nad) bem 3Ser=

()ältttif; non ©tamm= unb 3Jcunbarten finb ;u uemürfelt.

Die (Eintragung kr 03efd)idjtö-

nnb ^Itcrtliumsiicrcinc in ks Vcrcinsrcgiltcr.

SSon 3lmt§rtd)ter Krieg iSdilichen).

SaS bürgerliche ©efefehud) untcvfchciDct Vereine

mit ibealen 3roec!en unb foldie mit unrthfd)aftlid)en

3roeden; biefc Ictucven erlangen Dicihtofahigtett burd)

ftaatlid)e Verleihung, jene erfroren burd; Eintragung in

baä VereinSregifter. ©§ unterliegt feinem Sroeifel, Dan

fämnttltcbc ©efd}idjtS= unb 3lltertf)umSoereine lebiglui)

ibeale 3tele ocrfolgen unb eS fragt fid) beohdb, ob unb

tnroieroeit fie burd; Eintragung in ba§ Vcrcinorcgtftcr

reditofahig 5« ntadien finb. Tic Wcdüofäbigteit be

ftcht Darin, bafj Die Vereine unabhängig oom äöedjfel

ihrer IH'itglieDcr Dicd)tc erroerben unb Verbinblichfcitcn

eingehen, auf ihren Dxamen ©runbftürfe eintragen laffcn,

tun- ©eridgt feloftänbtg als Kläger iinD Vetlagte, o«
treten oom Vorftanb, auftreten tonnen. Dille Dicfe

Vefugniffe fteljen Den eingetragenen Vereinen \u, mähveiiD

bie nidjt eingetragenen jroar audj ocrflagt raerben

tonnen, aber nicht felbftänbig flogen Dürfen. Tann
liegt ber VHiuptunterfdiicD heiDer ©ruepen non Ver

einen unb gleichzeitig aber auch Sic Vcantioortung ber

Arage, für meldje Vereine fid) bie Eintragung
in baS

Vercinoregiftcr empfiehlt, für roeldje nidit. Sic ift ju

bcftinoortcn einmal für Vereine, Die ©runbftüdfe hc

fihen, bamit fie eS auf 'fen Dianten beS Vereins in baS

i^ninDhud) eintragen laffeu tonnen, fobann für Vereine,

mc ein gröfjereS Vermögen b,aben unb Deshalb leid)t in

Die Vage fommen, oor
©eriajt

als Kläger auftreten ju

muffen, jjfür alle übrigen Vereine hat bie Eintragung
feinen 3roedf, iumal Da mit Der Eintragung mancherlei

Düutitheile uttD Unannel;mlichfcttcn oerlutnDeu finb.

D^tchtig ift bei hciDcn ©ruppen Die Haftung Der 3Ser

cinomüglicDcr für vanDlungen beS VovftanDco; benu

für Die SchulDcn beS eingetragenen Verein':- haftet nur

öaS SSereinSoermögen, roäffrenb für Die
J8erbtnolidJ)fe1ten

beS nuht eingetragenen Vereine gvuuDfäUlich bie ein

jelnen D.'iüglieDer unbefditänft mit ihrem ganzen Set

mögen haften. Tann liegt pat fdjeiuhar eine Värte

unb ein Diad;tl;e:l für Den nid)t eingetragenen Verein:

aber bie SSeremSmttglieber Ijaften nur infoioett mit

ihrem eigenen Vermögen, als Der SBorftano burd) bie

2abiingen beS SSereinS ausDrürflich heoollmäditigt ift,

Den Verein j)U
oertreten Ueherfdneitet alfo ber Vor

ftanD Die ©renken feiner SertretungSbefugnifj, fo haftet

er allem; bie übrigen DJütglieDer tonnen in Diefem

Aalle jeDe Haftung ablehnen, mi<\) Darf Dann nid;t ein

mal baS SereinSoermögen oon Den ©laubigem attge

griffen raerben. 3eber nuht eingetragene SSerein hat eS

alfo in Der \\tuD, inioietoeit er feinem Sorftanbe Ver

tretungSbefugniffe
einräumen null. Sdienit er ihm

reidilidn":- Vertrauen, fo mag er ihm loeitgehenDe Soll

imntitcn eviheilen, »ief)t
er eS aher oor, fuhev JU gehen,

fo mag er Die Diechtc De:- ißorftanbeö hefchvanteu unb

in Den Satutngeit einjetn aufzahlen 3ebenfaHä tft
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äffen ©efdjidjtä unb 2lItertt)umSoereinen, bic oon bem
SJtec&te Per Sintragung feinen ©ebraud) tu madien ge
Pcnfen, anjuratljen, ihre Sa^ungeit baraufbin ju prüfen,
ob bic

9tedjte
beS SSorftanbeS genügenb abgegrenzt nun

nidjt ju
roeit auSgeberjnt finb. 3)a eo

fid)
in ber Siegel

lebiiilid) um bte SBerrocnbung Per 2Jcreinobcitragc \u

Ausgrabungen, 9lnfäufen für bte Sammlungen ober

jur fjerfteßung cor 33eretnS;iettfdjrtft banbelt, [o bürfte
eo fid) empfehlen, Pen äSorftanbSmitgliebern Per nid)t

eingetragenen Vereine eine i&offmadjt jur SBerroenbung
Per Setträge bis ju einer beftinunten

•s>bbe ohne @e=

neljmigung Per ©eneraloerfammlung ein? für affemal in
j

Pen Sa^ungen einzuräumen. Stellt fid) eine not()= |

roenbige UeoerfdSJreiiung biefer Summe heratto, fo nuif;

Pie üBerfammlung um ihre Suftimmung erfud)t roerben:

auf bie)e äikife läjjt fid) and) ohne (Stntragung in baä

SBereinäregifter ein haltbarer Suftanb (jerfteffen.

3Jon im größeren unb alteren @efd)id)toocrcinen

hat ber §arperein für ©efd)id)ts= unb ätlterttiumähinbe
mit bem ©itje in SGBermgerooe feine Satzungen nad)

bem neuen ©efet} umgeändert mit ber 2lbfid)t, fid) in

baS SBereinSregifter beS AmtSgeridjtS Pafelbft eintragen

ju taffen. ®S fei beSfjalb auf btefe neuen Sa§ungen,
bic im 33. Jahrgang 1899 abgebrudft fiub, Ijtngeroiefen

IDidtJamkrif ittx rinfclnen Bminc.
herein für Gkfd)id)tc Bresben*.

I. SoJjreSBertdjt für 1898. Tic bieSjäjjrigen 3Ser=

of fent lidnmgen beä SBereinS heftehen im 7. Saljrgange
Per SBterteljaljrSfdjrift „Bresben e r ©ef di i d) tSblätte r

"

unb bem „2ttlaS $ur ©efd)id)te Sreöbeno. glätte
unb 2(nftd)ten ber StaPt auo ben Jabren 1521 bis 1898

auf 40 &qjtbrucftafeln. Wut einem 2lbrij? ber gefdjidjfc

liefen DrtSfunbe oon Bresben, herausgegeben uon

D.Stidjter." (SSergL Ron. 33Iatt. 1898, <S. 169.) DtefeS
mit einem MoitcnaufmanOe uon 8000 3Rf. in einer 2luf=

läge uon Töü @remplaren t)ergefteHte 3Berf, baS im

Söudjljanbel für 30 SU. abgegeben mir?, fyat Per ÜBerein

feinen Sötiigliebern unentgcitlidi oerabreidit. (i§ hat m
nod) höherem 3Ra|e als bte früher oertbeitten tucr 33ilber=

luerfe jur Serftärfung be§ 3ßitglieoerbeftanbS bei=

getragen: biefer betrug Snbe 1897 520, gegenwärtig 638.

Vorträge hielten ©eneralmajor j.
T. Ailir. d. Briefen

über ©eneral •'öans ©coro, d. 2lritim uns über Ghriftian

SKuguft Arl)r. d. A-riefcu, furf. jadif. unb föntgU poln.

©eneraffteutenant (t 1737), JtegterungSratl) Dr. Cürmifd)
über Pie ßönigl. Sädjf. Mommiffion für ©efdndjte unb

ihre Stufgaben, Sefretär £>aug über Pie SDemolition ber

Treooner Aeftunaomerfe, ©eneralmajor 5.
T. u. SBurmb

über bie ©efdjicgte Per ©reSbner Kommunalgarbe unb
SReftor $rof. Dr. 3Jlel$er über Pen Kreuafo^uffebrer

Mag. Marl ätuguft VenPer (f 1836) nad) beffen Selbft=

Biographie.
21m 12. Juni oeranftaltete Per 3Serein einen

äCuöflug nad) 2d)loR SluguftuSburg, an bem fid)

">ö 3Jlitglieber beteiligten. Sin Heinerer Stitsftua am
Slad^mittag Pes 14. 0)iai nditete fid) nad) bem Sddoffe

3d)bnfelb bei ^Jiffm|. 2lm 19. Oftober mürbe Pie

Rönigl. Slrmeefammlung unb Pas Äönigl. KriegSarajin in

bem neuerricBteten ©ebäube an Per AKancn Jltlee befiqtigt.
3)te eii 11 11 ab m en Pec- Jahreo beliefen fid) auf 157 1 'A'if.,

Pie ausgaben auf 9327 SU. (barunter 8055 "it.

Verftellutnt'ötoüen be§ „2(tlaö"). 2lm Sa^reSfdjIuffe uer

blieb ein
SSermögenäBeftanb

uon 7s4 l'it., Podi iit auf
Pie Soften beä ..x'itlno" nod) eine ^icftfdiulP uon 2930 SU.
iii tilgen.

II. 3abrc5bcrid)t für 1899. ^ereinofdiriften finb

aufjer ben „SreSbner Wefduditolilattern" nia)t herauo-

gegeben roorben. Stuf bie im Oftober 1896 mit brei

[ägriger Arift erfolgte 2(uc.fd)reibung eiueo ^'reifes oon
600 'A'if. auf bie ^Bearbeitung be§ Ihemao „2d)rifttl)uin
unb iUidiPrurf in TreöPen bis jum (i'nPe beö 18. ^ahr
hunPertö" ift

eine Semerbung nidjt eingegangen. SSor=

träge hielten ^riuatuo 0. SreäciuS über Pen 2(bbrud)
ber SalomontSbaftion,

s

15rof. Dr. Lehmann über bic

Saoaliertour eine§ jungen SreSbnerS (3- 5B- ©riebe 1

1661 btS 1664, 'Tberfonfiftorialrath D. Tibeliuo über

bic
©rgebniffe

Per neueften firdienhiiunifdien Aoridiuinu'ii

für bie AicfonnationSctcfdiidjte SjreSbenS, Bojent Dr.

ÜSuttfe jur SeoölIerungSgefd^idbte SreSbenS, Sefretär

§aug iiir ©efdjtcr)te bcö lanbeshcrrlidicu ©runbbeft|eS
an ber Cftra=2ll(ee, ^(atbäard)iuar Dr. 3tid)tcr über

DreSben in ben §uffitenfriegen, ©eneralmajor j.
S3

Ailir. 0. Aiiefeu über bie Serfaffung bei vaupt

üeugfjaufeS ;u SireSben im Slnfange beS 18. Aahrhunbcrts.
3lm 6. l'iai rourbe ein StuSflug nad) SKetfjen jwr

s
i3e=

fidjtigung
beS SomeS unternommen. 3)aS 30 jährige

StiftungSfeft beging Per Sßeretn am 10. Juni burch

SSeranftaltung einer Stßanberfarjrf nadi .iittau unb Dnbht.
Tu- ©efefffefaft für Sittauer ©efdjichte bereitete bem
Vereine auf bem Onbmberge einen hbdift genußreichen
2lbenb burd) eine prachtuoifc 93elcud)tung ber S[ofter=

ruine, mit ber fid) bic 2luffübrung ciucc> SBiöno^SojorS

burd) Söcitgtteber ber 3ittauer Stebertafel oerbanb. Xcn

SSormittag beS 11. Juni uerbrad)ten bic 34)cilnchmcr, an

3ül)[ etwa 70, tbetlS mit bem 33efud)c beS 'öochroalbs,

theibö mit ber ©efiebtigung beS Onbin=9KufeumS Dr.

2.'iotd)fau>j. Jn Pen
SÖiittagSftunben

rourbe unter freunb=

lidier AÜbruna, mehrerer 2JcitaliePer Pro Sittauer 3SeretnS,

inSbefonbere beS 3Sorfi|enben Stabtratl) 3Kie|fcb, in

3ittau Pie Mreu^firdic, baS ehemalige JranjtSfanerrlofter
mit bem Stabtmufeum unb ber Stabtbibliothef foroie bic

in-tn unb *l?aulofird)e befiditigt. iDarauf oeretnigte mau
fid) in bem 00m 2taPtrathc jur Serfügung geftefften

fdibnen Sürgerfaale bes "Kathhaufeo ju einem Aeftmahle,
an bem fieb aud) bie Spifeen ber

borttgen üehorPcn be-

ttjeiligten. Sie 3tttauer Jage roerben ben Jheilnchmern
Per Aahrt in froher Erinnerung bleiben. — S5ei Per

G'nbe September in ©traftburii abgehaltenen ©eneral

ucrfammlung beo Wefanimtuercino ber beutfdien

©efd)id)to unb 2Utertb,umSiiereine mar ber herein buret

feinen Sorfi^enben oertreteu. J)ie .uihl Per 3Kitgtieber
belauft fid) auf 659. Tic M aiienoerhaltniffc finP tror.

Per im SSorja^re erfolgten bcOeutcuben älufroenbungen
für Pen „Altlao jur ©efdiidite SreSbenS" oöffig georbnete:
bic (i'innahmcn betrugen 4G37 SU., bic SCuSgaben 4360 SU.

(barunter 2931 SU- SReffaab,Iung auf Pie verftellumvj

foften bei „2ltlaö"), ber Mafienbeftanb am Jahresfd)luffe

1061 3J».

Cbcrlauftßcr ©cfcUfd)aft ber Söiffcnfdjaften.
I. OteueSSaufi^er SRagajtn. Sm Stuftrage ber

©efcllfdjaft herausgegeben uon Dr. 9tid). Jedjt, ©efre=

tär ber ©efcllfdjaft.

'

74. Sanb. 2 §eft. ©örlife. 3«i

Selbftüerlage ber Cberlaufiljifdjen ©efcllfdjaft ber 22iffcn=

febaften unb in Äommiffton ber !öud)hanblung uon

C^erm. J^fdjafcbel. ®a3 oorliegenbc §eft ber feit 7G
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Sorten erfdjeinenben 3eitfd)iift trägt Srauergeioanb.
•Öat bod) bie ©efellfdjaft iljren 'liräfibenten, ber faft

30 .^afjre itjre ©efdjicfe mit überaus treuer ©ingabe unb

gürforge leitete, ben Cberpräfibenten a. 2)., SBirflidjen

©eb,eimrat[) -*öerrn x>. Senberotij am 12. Scooember 1898
oerloren. (23ergl. ^orrefponbensblatt 1899, S. 15).

Ä|)in wirb ju 33eginn beä ©efteä ein mann empfunbener

Dcadjruf geroibmet. 35aran fdjliefet fid), etiaa 5 myogen

ftarf, ber eifte Sheil beä SiegtfterS gu ben flaoifdjen £rt§=
unb glurnamen ber Cberlaufitj, oon iß. Äü^nel. (Seit

8 3al)ren Ijat Sübmel für baä üaufifcifdje 9Jcaga*in in

7 3luffä|en eine Sammlung aller erreichbaren Ober;

[aufiget Flurnamen geliefert, b,ier giebt er nun in über=

aus banfenäroerther 2Öeife ein alpljabetifdjeä SOerseid^nig.
(Sä roirb rooljl feiten eine größere Sanbfchaft in 35eutfd)=
lanb fein, roo biefeä für bie jorfdjung fo überaus roid)=

tige ©ebtet ber JDrtänamen fo fnftematifd) behanbelt ift.— (Sinen Seitrag ^ur Söbauer ©efd)id;te liefert fobann
Dr. 23ol)nfteöt, inbem er uerfduebene 9cad;rid)ten ,^ur

©efd)id)te ber heiligen ©eiflfirdje bafelbft barbietet. Sehr

anjieb,enb ift bie folgenbe Arbeit oon $orfd)elt: „35aä
150 jährige ©efd)aftä=3ubiläum ber g-irma

sjlbraham

2)ütninger & $o. in ©errnliut". Sie ©anblung, 1747 i

oon bem ©rünber biä ©efdjäftä mit 651 ÜEbalern I

Defijit übernommen, erhob fid) balb ju foldjer 2tuä=

behnung, bafe nicht nur ©errnhut unb Umgegenb, fon=
bem bie gefammte Oberlaufs im oorigen 3ahrl)unbert
ihr bie 331üthe ber Seinroanbinbuftrie oerbanft. 1897

liefe bte girma eine oortrefflicbe geftfcbrift erfcbeinen,

roeldjer ftorfcbelt feine 35arftellung anfdjliefet.
— 33er

gneblänber ©efd)id)tfd)reiber SuliuS ©eibig beljanbelt

banad; auf ©runb oon SebnSatten, welche er oor mehreren
fahren in gneblanb entbedte, bie Ortägefcbidjte oon
s

Jcieber=©erlacbSl)eim (roeftlid) oon ÜRartlifja).
— 3n

unldngft »ergangene Jage oerfefjt unä beä ©erauägeberä
Dr. 3ed)t 2luffai} „©offmann oon gaüeräleben in feinen

Schiebungen ju ber Oberlaufs unb ber öbeilaufttjer

©cfeUfd)aft ber älUffenfchaften". 3n ben nunmehr

folgenben „Vitterarifdjen ülnjeigen" ftrebt bie Jtebattion,

roie fcbon feit Sabren, ein ooUftänbigeä 2jerjeid)ni& aller

über bte ©efcbubte ber betben £aufi§cn im oeifloffenen

Jahre berauägefommenen Grfcbemungen an, baneben

finben bie
roiditigften berfelben eine genaue Sefpredjung.— 2£ie faum in einem anberen 3al)re bat bie (Sefefc

fdjaft eine tfleibe bebaitenber unb namljafter DJIitgheber
oerloren. 35aä geigt ber Slbfdjnitt SJlefrologe. 3unäd)ft

fdjreibt hier Dber =
Sibltotl)ctar 3iub. SÜBeil feinem

g-reunbe, bem 35ireftor beä 3J(ünjtabinettä ber Äönig=

lidjen 3JJufeen Ikofcfjor Sllfreb o. ©allet ein au§=

fiil)tlid)e3 (S'l)iengebiid)tnife. o. ©allet, ein Sobn be§

£id)ter3 beä l'aien^oangeliumä gfriebrid) o. Sollet
unb ein Stieffoljn beS langjährigen Sßijepräfibenten ber

Obetloufifeet ©efellfdjaft Dr. i! nur, Ijat nidjt nur

für bie StumiSmatif namljafte Serbienfte, fonbem Ijat

aud) auf bem ©ebiete ber jtunfts unb ^itteraturbenf=

mäler in ben 3eiien ber !Henaiffance unb oor Willem

ber SHeformationäjeit fid) mit ©rfolg betljätigt. SDatan

fd)Iiefeen fid) bie 3Jetvologe beä befaniiten äBenbenfüljrerä

iJJojilot Dr. tbeol. „smmifd), oeä auf bem ©ebiete ber

Sanbioirtbfdjaft baljnbredjenben ®eb,eimratb8 Dr. Stöcf =

Ijarbt, beä aud) über bie Üaufitjen b'nnuä berüljuiten

Suriften, beS 3ufti^ratl)ä Woftg oon 2ltl)renfelb in

i;öbau, beä ©eneral-Seutunnts
j.
X. Urteilen} o. ©eifeler

(2J!ilitär:Wouoerneur beä ^rinjen Seopolb), beä s)cteber=

läufiger 3Benbenfüfjrerä ^aftor 2efd)ner, beä Ingenieur«

Älej:. Sdjefer (eineä Sofjneä beä Saufifcer 3)id)terä

Seopolb Sdjefer) an. 35en Sd)lufe beä ©efteä bilben

ein Serjeidjnife ber DJcitglteber unb ber §>auäb,alt ber

©efeüfdjaft für baä Saljr 1899.

II. 3al)reäncrfammlung. 2(m 4. DFtober 1899

i)ielt bie ©efellfcb,aft ilire ©erbftpfammenfunfi ab, bte

193. feit ©rünbung ber SBeteintgung im 3al)re 1779.

3)iefelbe roar sal)lreid) befudjt. ®a ber »ljräfibcnt Kammer=

rjerr o. ä^iebebad) 3iofti| auf 3lrnäborf erfranft roar, er=

öffnete ber 33iceprafibent *profeffor Dr. ^u^ler bie

33erfammlung. 2Xuä bem 3abreäberid)te, ben ber Scfretär

Dr. 3ed)t oerla§, ergiebt fid) eine fteigenbe 3al)l ber

DJMtgtieber. 3)er roiffenfd)aftlid)e betrieb geigt fid) l)aupt=

fädjlid) in ber Verausgabe beä neuen Saufi^tfdjen SJcaga^inä

(je^t crfdjeint ber 75. 23aub), beä codex diplorrtaticns

Lusatiae superioris, in ber 2lnlcgung eineä grofeen Ur=

funbenregeftenfatalogä, in berllnterljaltung ber bebeutenben

Sibliotljef, in roiffenfd)aftlid)en Vorträgen.
sDiit 3)anf

roirb Kenntnife genommen oon ber ©djenfung einer

23üfte beä oerftorbenen früheren 'l>riifibentcn ber ©efell=

fdjaft, beä Tberpräfibenten oon Sdjlefien ». Sei)beroig,

oon ber lleberroeifung eineä SBilbeä beä ebenfalls oer=

fd)iebeneu i'anbesljauptmannö o. Senberoit; unb eineä

i'ortriitä beä früheren SJicepräfibentcn ©efjeimcn 9tc=

gierungäratbä, ©nmnafialbireftorä a. 35. Dr. (iitner, fo=

roie oon uerfdjiebenen anberen Uebcrroeifungen p ©unften
ber 93ibIiotf)ef. G"ä erfolgt barauf burd) 3uruf bie

2ßiebcrroa()l ber 23eamten unb jTbat be§ i'icepräfibenten
s
Urofcffor Dr. i'u^ler, beä Scfretärä ©ljmnafiaUPber»

leljrersDr.Jedit^eäSJibliot^efaräiU-ofefforäDr.aöegolb
beä Äaffircrä Dr. ©djul^c, beä ©auäinfpeftorä 33ud)=

Ijönbler S-;fd)afd)el. 3)arauf oerlieft Sanbgerid)täratl)

a. 35. Sritfd) ben oon ifmi oerfnfeten
s

JietroIog beä

©ef)cimen Oberjufrijratb^ä Sanbgeridjtäpräftbenten Sanu

pugnani, ferner roerben oorgetragen bie 9cefrologe ber

\ oeri'torbenen SJiitglicber, beä SanUatSratr/ä Dr. Äab,ibaum,
i beä 'lJaftorä Kroljn in Olberäborf (burd) ©erm i'aftor

jäfel in virfdjfelbe), beä "l}rofefforä Dr. 4Slau (burd)

SanitätSrail) Dr. Kleefelb). M Stepräfentanten roerben

roictier-- be^io. neuaennililt bie ©erren: £'anbgerid)tärnt()

a. 35. 35anneil, Sanbratl) unb Cberfammcrfyerr o. 2.Bi^
=

leben, Weljetmer 9(atl) unb Sürgermeiftet a. 35. ©aber=
hu n in Sittau, Dr. v. Söttidjer in iöau^en, ©i)mnafial=
birettor $tofeffot Stuhcr, Sanbeä^auptmann o. 3Biebe=

bad) = 5)(oftife auf iÖiefa. 3iad)bcm nod) bie 3(td)iuing

oon 1898 d'ntlaftimg gefunben b,at unb ber ©auäfjalt

für 1900 angenommen ift, Ijält ber Setretär l>r. 3ed)t
einen furjen Vortrag über eine Sammlung oon

Seidjnungen firdilidier ©cbäube in ber Obenauftg,

roeld)e Johann ©ottfrieb Sdjulj (1734 biä 1819) um
175D angelegt Ijat.

Crt-öoereiu für Wcfd)id)tc unb 2lltcrtl)iiiiiöfiiubc

:,u ä3ranufd}toeig unb SBJolfenbuttel.
Ter Setein bu-lt im Sßtntet 1898 auf 1899

n» ajerfammlungen ab, t tu Staunfdjroeig, 4 in

SBolfenbüttel unb 2 auf bem Stetn^aufe im Vedilumer

boUe. Tu- erfte, am 31. Dttobet 1898 im 2ternbaufe

oetanftaltete Si^ung galt
Per acut beä 25jät)tigen 9e=

f t c hen o imicrci SSetetnä. Atir Pen [Jeftoorttag hatte

fieb bemgcmäjj 2lrrimuath Dr. .^immcrmaiin baä

Jbcina geroäblt: 3um 25järjrigen ^ciicbcn in'* Sraun=

idiu'cig SBoIfenbüttelf^en ®efd)id)t8oereinä. (93ergleid)e
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Srauitfdjro. äDiagag. 1898 9fr. 24. Korrefponbenjblatt
1899, 3. 32). 3n ben übrigen ©i§ungen fpracbeii

SRufeumäinfpeftor Dr. ©djerer über tue Kunftlerfatmlie

Gidjler (33raunfd)ro. SKagag. 1899 9fr. lunb2); ©uper=
intenbent 8efte über Slot Sob,. jjfriebr. #äfeler (33raun=

föroeig. 3Kagog. 1899 Ocr. 6 unb 7); Oberftleutnant
SÖteier über Sraunfdjroeigä ©tra|ennamen; Oberlehrer

3d)ütte über eine podMeitäprebigt beä
sojjarateä

o.

©djeppau (Sraunfdjro. HDwtgajj. 1899 ÜRr. 3); Sötufeumä

infpettor $rofeffor Dr. *ß. 3. SKeier jur ©efcfyicbte unb

Saugefdjidjte beä Klofterä 9tibbagäljaufen unb über

bie liuttelalterlidieii Sefeftigungen an ber Sdjunter;
Dr. ,3 im in er man ii über bie erfte urfunblidje Erroäljnung
bes

Ijergoglidjen SilbcrfdjatjeS (33raunfd)ra. 3Raaca. 1899

9fr. 6) unb über bie älufljebung ber Unioerfität §elmftebt;
Sauratfi Pfeifer über bie Mofterrutnen tu 2Balten=

rieb; ^aftor ©Battenberg über einen SBrautroocren

aus Güi$utn unb über bie Sefifter beä abeligen ©uteä

Rüblingen; 3(potl)efenbefil5er 8ol)lmann über eine

fjjrunfarmbruft bes §erjogi 'öeinrid) Julius; @nmnaftal=
bircltor SBrofeffor Dr. S3ranbei über bie Quellen be§

ßiebeä ,,
s>od) lebe

griebrid) i^üljelui, l)od)!" (S3raun=

fdjro. üDtagag. 1899 9fr. 16); ipaftor ©djulse gut 8au=

gejdjidjte ber 3lnbreaä=Äirdje in 8raunfd)roeig; SßealfdmU
leljrer Süljmaun über Pen Sorroafl gnufeben Duerum
unb Dibbeäborf; ©eb,. "öofratl) *ßrof. Dr. u. ^einemann
über feine Grleimiffe mit bem älnljänger ber

©batefpeare=
33acon=£l|eorie Gbroin Nteb; ißrofeflor Dr. Secturtä
über $ergog .Hart äöilbelm jerbinanb unh bie

preufjifdje

spolitili. 3. 179!» (33rauufd)ro. DJlagag. 1899 9fr. 20f);
Wutsbefifcer SBafel über alte SauernfdjüReln im 33raun=

Jdjroeigifcoen. beriefen tuurbe ein Sluffat; bes 2lmts=

vatt)6 Sdjtnib über bie Sage bes alten Klofterä Söalfen-

rieb (Sraunfdjro. 9Jlagag. 1899 9fr. 6) unb ein foldier

beä üauratljs SSRüller über bie äBafferoerforgung bes

SJurgbergeä bei £argburg in alter unb neuer ,3eit

(8raunfc|ro. Sföagag. 1899 9fr. 22). Kleinere 3Rit=

Teilungen madjten ^rofeffor Dr.
s

|'. 3. 9Jteier, 3trd)it>=

ratl) Dr. 3immermann, Oberlehrer ©djütte, Sßaftor

©Battenberg, Sanfbireftor SBalter, ©eljeimer -^ofratl)

o. vieiiiemaiui, ißrofeffor Dr. vanfelinanit, 9tegierungä=

baumeifter äBeiblid} unb Oberftleutnant 9Jieier. Sie

SSorträge ber Ferren Sauratb, Pfeifer uni> 5ßaftor

©djulge roaren mit größeren Sluäfteffungen oerbunben,

für beren groeite ber üßerein bem StaPtbaumeifter

Ofterlo| gu San! »erpftidjtet ift.

Dura; jroei ©efudje an tia* §ergoglid)e ©taatä=

minifterium unb eineä an Den Sanbtag betnätigte ber

herein feine Ibeilnahme für Äunft unb 355iffenfd)aft

aud) nad) aufjen bin. o-m erften befürwortete er Pen

Antrag ber ©efeHfdjaft für Peutfdje ©rjieb,ung§= unb

3d)ulgcfd)id)te auf Uebernal)ine iljrer ^Jublifationen burd;

baä ;Keidj, in ben beiben anbern empfahl er ben 3ln=

tauf Per porerroäbnten älrmbruft beä §erjogä -veiurid)

Julius für baä Sanb. ^ie eine roie Pie anbere 3ln=

nelegeiiljeit fanb eru»ünfd)te (Srlebigung. ©roje AreuPe

rief im ÜBereine aud) ber Slnfauf beä 'Ciuneborftelfdien

Xemmerfdjen Maufeo in ^rauiifdimcig burdj bie

ftäbtifdjen SSebörben Ijeruor.

2(m 18. ÜRäM 1899 benut.Uen Diele i'iitgtieber Pie

gütigft gebotene ©elegenljeit, unter Per
fadjoerftänbigen

Aübrung beä Stabtbaumeifterä DJterlol)
Pie neureftau=

rirten Sirdjen ©t. Slnbreae unb ©t. SKartini in Sraun=

fdnueig ju befid)tigen.

3Bid)tige ^eränberungen fanben in Per .Uifanunen^

fel.utng oeä 3}orftanbe§ ftatt. ©eb,eimer Vofratl)
o. Veincmann, bem aud) l)ier nod) einmal für bie

nerbienfttioüe Seitung
Per. SSereinä u>iibrenP beä erften

"ivierteliabrbunPerto feines SBcftebens gePanft fei, legte
Pao 3lmt beä erften ^orfitjenben nieber unb mürbe (\n

ftinuuig jum G'brenuorfi«enbeii ernannt. 3ln feine
Stelle trat älrdjbratb, Dr. Zimmermann, ber infolge

Pefjen bie Munitionen beä Sd}rtftfüfjrerä an Pen Unter

|eimneten,
miibrenP

ißrofefjor
Dr. aBabnfdjaffe bie bei

Kaffenfüljrerä an öanfbireftor SBalter abgab. Ta->
Sunt beä jroeiten SSorft^enben befleiPet nacl) rote oor

Oberlanbeägerid)täratb, V a b er lin.

Die .uibl Per 3Serein§mitglieber belauft fidt

jur 3eit auf 225.

Dr. <<>. yiad,
3. 3. 1. 3d)riftfül)rer.

(^cfeUfd)nft für ^omnterfdje ©efdjtdjre unb

älltert^umäfunbe.
sFiouatsbIätter. 12. Saljrgang 1898. Jn bem

12. Sa^rgange ber 3Jlonatäblatter finbSluffä^e jurSSor=
gefdjidjte Komments in geringerer 3al)l enthalten als

früljer. ©er Äonferoator ©tubenraudj beridjtet über
ein bronjeüeitlidjeä ©rab in Safeforo (Kreta iHanboro)

unb über einen Urnenfunb ber ätteften Gifenseit, ber bei

4mt5iui| (Äreiä ©reifenberg) gemadjt ift. SH. Serg madjt

iDcittljeilungen über 2lltertl)umsfunbe in Per ©egenb uon

©djmolfin (Kreis Stolp). 2lufjerbem ift ein Serid)i
über eine im 3ab,ve 1886 bei Stoljenburg (Kreis Ued'er=

münbe) oorgenommene Slufgrabung eines megalitljtfdjcn
©rabes abgeorurlt. SDerfelbe jeigt redjt beutlid;, roie

roertljlos, ja fd)äblid; eine uidjt forgfälfig unb fadjgentäf;

angeftellte Unterfudjung fein fann. allgemeine ®efid)ts=

puntte für bie pommerfdje ®efd)id)täforfd)ung giebt bie

geftrebe oon 5DJ. 3Sel)rmann, roeldje bei ©elcgenbcit
bes Subitäumä bes $errn Sireftors Dr. Semele gebalten
ift (uergl. Korrefponbensblatt 1«99 ©. 7 f.). 3n einer

llnterfud)ung über ben Job bes erften djriftlidjen i'ommerii=

b^enogä SBratiälaro I. ift bie Siemtutbung aufgeftellt, baf;

berfelbe nici;t, mie bisfjer angenommen ift, 1135, fonbern
erft 1147 ober 1148 getöbtet mürbe. %m bie @rünbungä=
gefdjidjte

beä 9connciiflofterö bei Sreptoro a. 31. rotrb

auf eine bisher ntdjt beadjtete 9cad)rid)t aufmerlfam
gemad)t, bie in ben Gesta abbatum horti S. Mariae

(M. <;. H. S.S. XXIII) enthalten ift. Die SRieberlaffungen
ber Dominicaner in Sommern finb überfidjtlid) bc=

(janbelt. Ginige 3lad)rid)ten über gtüci pommerfdjc

^erjoginnen roerben mitgeteilt. a. 806, mer mad)t
9Jiittl)eilungen über bie namentlich in 9lügenroalbe an=

gefeffene gamilie £id)teoot unb bnui't 3lufjetd)nungen
auö einer [Rügenroalbifdjen ^amilienbibcl ab, bie bem

älnfange beä 17. Satpr^unbertä entflammen. Das
altefte ©tabtbud) oon ©reifenlmgen (1530 bis KI14)

finbet eine furje Sefdjreibung. Jntereffante 3tad)rid)ten

Sur ®efd)id;te ber SKufUantenjunft in Stettin giebt

9t. ©d;ioart} namentltd) nad) bem i-riuilcgiiim oon 1606.

Kurj berid;tet G. Sänge über bie ©reifsmalbcr Sammlung
Vitae Pomeranorum (oergl. florrefponbengblatt l

Vi -

©. 170). 3n bie neue Seit führen uns bie fel)r an=

fpredjenben perfönlidjen Erinnerungen a- SB- SfipleS
an Karl Söroe, ben gtofjen Sjallabenfompontften. $. Sem de

beljanbelt in bem uorliegcnbem Jahrgänge eingeljenbcr
bie mittelalterlicben ©rabftetne ber Stettiner Soljanniä»
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fircbe unb be§ Eommmei Zornes, ben ©ebücbtnifjftein auf

^erjog Sanum III. it 1368) unb baS Epitaphium üßogi3=

lamS X. in ber ©cbjoßfircbe 5U Stettin. — 2LUe in bcn

früheren Vanben finben and) hier bie gux pommerfdien

©efd)id)te eridüenenen Strbeiten tfjeilä ausführliche 33e=

fpredjung, tljetlS
werben fie in furjen 9cotisen ueräeidjnet.

©eroorgeljoben mag werben, baß uon ber $ani5om=2Ut§gabe

©aebels S3anb 11. crfdjienen ift, in bem bie erfte bod)=

beutfebe ^Bearbeitung enthalten tft. Serielle über SBorrräge,

SßereinSangelegenljeiten, SuroaetjS ber Sammlungen u. f. ro.

finben fieb in allen Stummem. Sie legen uon bem

blühen ber ©cfellfdjaft nicht minber 3eugmß ab als ber

febr erfreuliebe Verlauf beä 3ubelfefte§, ba§ bem l)od)=

uerbienten Vorft|enben galt. 3R. 21$.

Cberl)cfftfd)cr_Üicfd)id)tc-ucretn.
ättn 8. Acbruav IM '7 uerlor ber Dberljeffifäje

©efctjicrjtSoerein feinen langjährigen, uerbienten 5Bor=

fifeenben, 9ßrofeffor Dr. Otto Sudjner, bureb ben Job.

Sßiergerm Jage fpäter fonftituirtc fid) ber mjroifcljen neu=

geroäblte SBorftanb unter bem Vorfifi uon *)Jrofeffor Dr.

R. v ob l bäum. 3n ber erften ©iftung warb eine

Erroeiterung beS Vrogramms befcbloffen, inbem bie

Pflege Per s>efftfd)en SSolfSlunbe unb ber llni =

oerfitätSgefcbtdbte in baofelbe einbezogen würben.

1907 feiert bte alma mater Ludoviciana il)r 300.

©eburtstagsfeft. (Sine Sammlung uon öilbniffen

©ießenet (jhofefforen wirb baS Slngebhtbe bei

CbcrbeffiidKii Wefdüdjtooereins fein. Ter in Sanb 2

bis 6 ber „ "Witt bei hingen bes C berbeffifeben

©efdbidjtSöereinS" crfdjiencne erfte Jljetl ber „IH'atnfel

ber Uniuerfität ©ießen" (160? bis 1707), herausgegeben
oon Dr. E. Kleroifc unb Dr. R. ©bei, ift injrotfcben

in Vudiform (©ießen, J. SRieter 1898) berausgefommen.
(rme erweiterte SluSgabe

mit ausführlichen Erläuterungen
unb umfangreichen Stegiftern ift in Vorbereitung, ©er

Uniuerfitatsgeidiidite Diente außer ueridiieDenen 3Binter=

oorträgen (Hr. JÖ. g-abricius: „©icßener Stubenten=

leben im 17. unb 18. Jabrhunbcrt"; ©eb. §ofratrj

[ßrofeffor Dr. \\ Siebet!: „Srtterartfdje ©anbei 3U

©ießen cor hundert fahren"; Lic. theol. 33. 2ßilHomm;

„©ottjfrieb
ätrnolb in ©ießen") audi ber in Sanb 7

ber „ÜRirtbeilungen" unb außerbem in einer SonDcr;

ausgäbe (©ießen, 3- Kiefer 1898) erschienene üfteubriicf

uon „Ar. ®. Vielders Einleitung 511 Vortragen über

Die Teutidie ©ef$icr)te", herausgegeben unb erläutert tum

Dr 9t. ,ynt>id)e. — Jm 3>af)re 1898 ift eine Slbtbcilung

beS SeretnSmufeumS, bie baS ©teßener Uniuerfitäts

unb Stubentenleben illuftnren foll, emgeriditet morben.

Ter Pflege Der ©ef f ifdien SoItSlunbe miPtnet fid)

Die auS bem Verein beruorgegangene unb unter ber

Seirung beS ©et).
s>ofvatlio $rofeffor Dr. Vebagbel

ftebenDe „Vereinigung für beififcbe Volf sfunbe".
Sin uon Vebagbel oerfaßter Fragebogen ift in Jaufenben
uon Ejentplaren ins 8anb gegangen. 5n rür)men§=
luertbem äßetteifer nahmen fiel) Die geiftlidien, A-orft

unb SdiulbehbrDen ber Sadje an. Von allen Seiten

laufen bie Stntroorten auf Die Fragebogen ein. 2ll§

Seifpiel einer fachgemäßen SBebanblung eines Arage=

bogeno foll ber unter bem Jitel „ Volföfunblidjeo auS

©rofjenlinben" uon \vvepbiuig beantroortete in einem
Der letuen öefte Dienen Tic 3Soiträge uom ©erj Vof
ratl) tnofeiior Dr. Vebagbel: „3ur (i'utüeluuig von
Sitte unD Vraud)" 1111D uon s

lhofeffor Dr. 2trad:

„lieber baS Vetfiitbe SSolfSlieb" luaren beftiuunt, lueitere

Greife für unfere uolfofunDlidu'n Veftrebungen in merben.

O.'iebr ber SDeerbung uon 3mtarbeitern alo ber
luiffen-

idiaftlidien Verarbeitung Deö eingebeuDen ÜRaterialS

Dient baS junge Drgan Der Vereinigung „Vlätter für

•^eifiidie Voltotunbe", baS feit Januar 1898 alle jtoei

3Ronate ausgegeben uürD. Erft menn bie Samntel

arbeit im ©rofsen unb ©anjen abgefdiloffen ift, fann

an Die Ausarbeitung einer großen „veffifdien Volfo

funbc" gebad)t roerben, bie fid) bie Vereinigung als

letUeo 3tel gefted't bat. Tic ^nuentarifirung ber

berbeffifeben Streb tue nimmt iljrcn Aortgang. 3m
7. Vanbe ber „3Jltttt)eiIungen" ift baS Jnoentar beo

SllSfelber Stabtard)iuö (1. Sbeil) uon Dr. M. ©bei

oeröffenttidbt morben. Serfelbe giebt ebenba „3Kit=

tbcilungcn auS bem Slrdiiu ber Stabt ©iefjen". 2"ie

oon Pfarrer 31. ^elbmann gefammelten ätmSburgev
Urfunben unb bie uon Dr. Diemar unter bem
Jitel „Veffen unb Die SReietjSftabt uU'öln" im 8. Vanb
ber „3Bittt)eiIungen" herausgegebenen „Sftegeften jur

•Veffifdieit unD Teulfdien ©efdiidite" enthalten Ausbeuten

auS niditheffifdien Slrchioen, bereu fi)ftematifd)e 3)ureb^=

forfdiung für bie -Vefftfdie ©efdiidfte inv.uifdten ber

„viftonfdien Mommiffion für ©effen unb SBaloecf" in

gefallen ift. Ter Dber^efftfege ©efdiidttouerein unter-

itiil.u Die Veftrebungen biefer Monuniffion burd) einen

höheren Veitrag. Trei feiner VorftanbomitglieDer ge

boren Der Rommiffion als 3JiitgIieber, jroei bem SSor=

jtanbe berfelben an. — verbft 1898 mürben bie feit

längerer 3eit ruhenben SluSgrabungen prähiftorifdier

Teiitnialer roteber aufgenommen, lieber Die
Srgebnifje

berfelben beriojtet Der illuftnrte
v

Jlusgrabungsbend)t
uon Vrofeffor Dr. ©. ©unbemann in VanD 8 ber

„"iJiittheiluugen". Seiber mar Die ausbeute für baS

Vereinonuifeuiu unbebeutenD. Turd) 3umenbungen uon

privater Seite ift aber auch ber prabiftonfdjen ebenfo mie

Den übrigen älbbilbungen Der Sammlungen reicher 3u=
luadis geiuorDen. 3m Jahre 1897 ift bie mittelalter

lidie unb neuzeitliche Äbtr^eilung beS SöcufeumS buretj

Den beseitigen Ttreftor Des ftäbtifdjen sRufeumS ju

Vraunfdjiueig, Dr. a. Atihfe, neu georbnet morben.

Tie 3ceuorbnung ber präluftoriidien unb rbnufdien
v

Jlb

theilitng ift Dortauftg auogetetu morben unD luub iuol)l

erft nad) bem Umuig tnS neue 3RufeumSgebäube
inS SBerf gefetu roerben tonnen. Eine uorlaufige Orien=

tirung über bie VeftänDe ber Sammlungen giebt ber

uon Dr. Auhfe »erfaßte ,, 9tunb gang burd) baS

l'tufcum Des OBer^effifojen ©efc^tcotSnereinS".
Ter Trud eines ausfühilKhen Matalogs fann erft nad)

Der Veuaufftellung ber Sammlungen 111 Den für Das

tünftige Vrouin^ialmufeum uorgefebeiieu Jtäumen bes

alten Vanbgrafenfdiloffes am VranD erfolgen. Tie

$PIäne für
Den Umbau Des 2d)loffes finb genehmigt.

Vorausfid)tlid) im rtäcbften Jahre werben bie 33au

arbeiten beginnen. ES fteht jouut )U ermatten, baß für

Die ftattlnben Sammlungen Des SSereinS, bie jüugft erft

Durd) ben ätnlauf Der Dr. ßleroi$f<fjen Sammlung
Vetiiicber l'ainu'n letiua 2000 'Jiummerni nerinehrt

morben finb, binnen Rurjem ein neues, würbiges veim

aefdjaffen wirb. - 3tn Vublifationen Des SSereinS

fiuD außer ben fdion genannten (3Jlatri!eI, A-r. ®.

SBelcferS Einleitung, JRunbgang burdis SDcufeum unb
Vlatter für Veifiidie VoltsluiiDei feit Pem lelUen Ve
rnbte Die VanDe 7 unb 8 'lv'7, 1898) ber „WiU
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tbeilungen", etwa im boppelteu Umfange ber früheren
SBänbe, erfdjienen. 2lujjer ben fdjon enoäljnten grofien

Stuffätjen mären nur nodi aus USanb 7 ber -'IbPrud bes

SBortrageä „Tic ^Säuberungen bet äBeftgermanen in

Per Uvu'it" oon Dr. 5- 31. Sicteridmnö bie 'Jlbhanb-

luiig „Sie vetfüdn' 9teimdnonif" oon bemfelben; aufw-
bem Per Stuffa$ , 8ur ©efdiiebte bei äBetterauer Stäbte=

bfinbe" oon v> e t n r i di SSerner; aus Sanb 8 bie

„ÜRitttieilungen jur ©efdjidjte Der Srabi Spotten 1."

oon ,vv it.'. Hermann unb „£effifdje§ mxS beut 2ftarien=

broger Irefclerbud)" tum t'llbcrt Stein ju ermähnen.
Tan ber äSereinäoorftanb inflioifdien einen *ßrei§ oon
500 3Rarf für bie befte ©efdjicbte bei ©djiffeebergs
als Älofter unb SeutfchorPensniePerlaffung auggefefti

Ijat, ift ben Sefern biefeS Slatteä befannt. Bie .nilil

Per 3jeretn§mitglieber beträgt jur Seit runb 380, bie

ber SSereinigung für ÜSoKsrunbe runb 150. ätudi in

bem abgelaufenen "i'creinöjabr bat Per ÜBerein Pen SSer=

luft eines feiner älteften unP tb/ttigften 35orftanb§mit=

glieber, beä Dr. (5. Sleroifc (geftorben J. "IH'ats 1898
m Ratro), in beflagen. Ser roegen feiner SBerfe^ung
nach '.l'inin^ auägefäiebene ©rojjrjerjoglidie Sßrooinjiab
Pireftor ©eljeimer 9tath A'i'cilierr o. ©agern ift jum
(Sljrenmrtgliebe ernannt loorPen. Ter ÜBorftanb bes

Vereins beucht flur 3eit aus 5ßrofeffor Dr. St. •s
Mil)l =

bäum, SSorftfeenber, ©erjeimer -vofrath ißrofeffor L)r. 0.

23cl)agbel, SSorfitjenber ber ^Bereinigung für heffifche

Solföcunbe, .Kommerflienrath 91 $eiä) elf) eint, Raffen*

roart, Hauptmann a. S Mranu-r, 3Jhifeum§roart,
t'riuatbou'nt Dr. 3. 31. Tietertd), Sdn'iftfüljrcr,

5ßrofeffor Dr. ©. ©unb ermann, Oberbibliotbefar

ikofetun- Dr. v. -vaupt, Sanbgeridjtsratf) Dr. SRöoiuS
unb Öanbgeridjtsratij Dr. Schäfer. S.

@efdjtd}t& unb 2lltcrtf)umsocrcin ,flu Setsmg i. 3.
@efchäfts = unb Dtedienfdiaftsberidht 1898.

Ser herein tourbe am 5. SRärj 1866 vorn Sieferenbar
Gonon oon ber@abelent) — als s

J!rofeffor ber orien=

taüfdjcn Sprachen flu Berlin 1893 oerftorben
—

begrünbet.
21m 6. 3)Järj 1899 feierte ber Sjerein fein 33jäi)rigeä

Stiftungsf cft. Sin bie fyefttr)ei[ncE)mer gelangte bas

Schriftchen Surggraf £ugo oon Seisnig oon Dr. phil.
Surt Strebs in ^eipjig

—
2Ä>albcnburg 1899 bei Säftner

crfdiienen
— als ©efebenf flur93ertbeilung. 35er ®efcr)äftä=

unb Stcdjenfdjaftsberidjt roavb oerlefen unb genehmigt.
9teun Sißungen Ijaben ftattgefunben, in benen

folgenbe Vorträge gebalten würben, be*ief)etitlid) jur

^orlefung gelangten: 1. 3)aS Slltleisniger SDiafonat oon

i>. ©erber in Sragni|, 2. Sie älteften Setooljner unferer

©egenb oon »JJaftor emer. Sreuner, 3. Sijdjof älbolf
oon 3Jlerfeburg unb bie Pfarrer flu Sd)önbacb unb ©rof;=

bud) oon Lic theo]. Dr. Giemen in 3toicfau. 3Ran

befdjloft, biefen Vortrag im 12. veft ber 2)iittl)eilungeu

jutn Slbbrucf flu bringen, 4. 9JJag. SSBoIfgang ^u|, erfter

©uperintenbent in Setänig oon 2?iafonu§ ^(ubolpl) in

i'eisntg, 5. Sie Sorben oon 530 bi<3 925 oon SJJaftor

emer. Ireuner, 6. ©efd)id)tlid)e Gntroidelung ber

Gpborie Seiönig oon Sup. D. 3?obbe in SeiSnig,
7. Seiänigä Jobtenborn, oon Mantor Stein Ijolb in

Jragni^. Jn ben beiben übrigen ©i|ungen gelangten

intereffante 3luffä|e au§ iu'reinsfdjriften 311m 33ortrag.
2)er SSerein fliiljlt 50 3Jcitglieber unb ftebt mit 107 Uer=

einen in 6d)riftenauätaufd). 1898 ift baä 11. £eft

unferer Dlittbc ilungen erfebienen unb 311m SJerfnnbt

gelangt. & entljält: Sie gefchithtlidje (Intioicfelung be§

Seiäntger ©tabtfqulmefenä Vis flur 2öenbe be§ 16. 3ctbt=

Ijunberts oon l>r. phiL ÜRaj 3efcb, Sericbte über bie

äSeretnStbätigfeit, ben s

J(efrolog beö am 16. Januar 1898
im 80. Sebcnejaljre oerftotbenen langjährigen iiorfi^enben
unb 9}iitbegrünber§ beä SBereinS Dr. med. DJJori| 9Jiüller.

Sei Söeiteten finben bie oerfdjiebenen ßnoerbungen
burd) Sdjenfung unb Sauf Grroähnung, bureb roeldje bie

Sammlung bereichert roorben ift. Saä 5. bis 11. €>eft

mirb, fotoeit ber Vorrat!) reid)t, pro Stücf für 2 9Jct.

abgegeben, bie erften oier C"*efte finb »ergriffen.

3u forrefponbirenben SRitgliebem mürben
ernannt bie getreu Stealfcbuloberlebrer Dr. ^jjfau in

Siodjli^ unb Sürgermeifter, 3^ed;tsaniualt unb 9?otar

Sörngen in 3Jiügeln.

Sie jeitfjerigen SBorftanbömit glieber tourbeu

burd) Suruf für bas neue Sereinsjatjr toieber geinäblt.

(Ss finb bies: Dr. jur. SJiiruä, Stcdjtsanroalt unb 9cotar

als 58orfi|enber, % ©erber, Pfarrer in ^ragni|, als

Stelloertreter, 3lrd)tbtafonus Öftermutl) als Sd)rift=

fül)rer, Sealjdjuloberlebrer ©naud als Slrdjioar unb

93ädenneifter g-euftel als Sdjatjmeifter.

Sie ©amtnlungen bes Vereins, bie im octfloffenen

Jaljre burd) ©efdienfe unb Slnfäufe einen namhaften
3utoad)S erhielten, rourben 1898 oon 2249 ^erfonen be=

fudjt. Ser Sdjlofjroartthurm, ber aus 33ereinsmitteln

1875 reftaurirt unb nad) bem i'lane bes 33auratljs

L>r. 'tut 1 b e ö in 3mid'au erf)öl)t unb mit Sinnen, fotoie

einer maffio gemauerten Spi^e oerfeben lourbe unb ber

Slusfid)t halber, bie man oon bem oberen 9(unbgange
aus geniest, gern beftiegen roirb, Ijat fid) eines 93efud)s
oon 3542 »)Jerfonen im oerfloffenen Saljre 511 erfreuen

gehabt.
Ser 9Ud)enfd)aftsbertd)t toetft nad), bafi bas

flumSIruimbüu 1875 aufgenommeneSnrlebn oon45UOÜJif.

bis auf 1581,12 9JJf. jurüctgeja^lt ift. Sie 3abresred)tuing

fd)liefet mit einem Sarbeftanbe oon 167,79 2Öif. ab.

3lm 30. September 1898 unternahm ber SSerein

einen 2lusflug nad) Sornjig bei 9JJügeln, flu 93e=

fidjttgung ber bafelbft noch oorhanbenen Ueberrefte bes

alten (Jifterctenfer^i'onnenflofters 93iarientbal ju Sorttflig.

Sas Sloftergut Sornflig gehört §erm Juftijratb, Solött5

in Seipjig, oergl. beffen iörofehüre „SSergtlbte 23liitter"°

2Bal)res "unb 2Saf)rfd)einIid;es aus 9)iügelns alter 3eit,

toeldje einen feljr ferjä^ensrnertben 93eitrag jur ©efcbidjte

bes Slofters liefert, 1893 in Seipflig im Selbftoerlag cr=

fd)ienen. 3n 9Jiügeln befidjtigte man bas alte Sdjloft

9iul)etl)al unb bie Stabttirdje, toeldje eine prädjtige aus

Scbmiebecifen gefertigte Sircbentbür aus beut 3al)re 1643

unb einen ©rabftein mit bem 9titter 9J(eld)ior oon Sab
häufen in ooller ©röfje aufioeift, im SSoüSmunb ber

filberne i'ötoe genannt, ßr foll auf feinen 9taubjügen

fo oiel ©olb unb Silber erbeutet Ijabcn, baß er — um
es glüdlid) in Sicberbeit flu bringen

— eine oolle Dtüftung

fid) baraus fyabt fd)mieben unb felbige mit febroarjem

5virnifilarf Ijabe über,fliel)en laffen. 3iäh,eres SKügefner

Gljren: unb ©ebäd^tnifjfäuleoon Job- 3"i<-'oler=2eip3ig 1709.

Sie 9Heberlauftljcr ©cfcUidjaft für Slutbro^ologic
unb 'JlltcrrhiinivtuuPe.

3JJitt()eitungen. 1898, 5. bis 7. §>eft. Ser 2luf=

fav^ oon Dr. (Hausni^er in Serlin bringt fluni elften

9Jcale eine 2lrbeit aus einem preuf5tfd)en
s

2lrd)ioe: Sind)
bie 3ugehörigfeit 3offens ju Surbranbenburg unb ber
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oormalS Saufifcifdjen £>ercfJiaft SeeSforo=ötorfoio jur

Deumar! erflärt fid) baS Sorljanbenfein oon lieber»

läufiger Sitten im ©el)eimen ötaatSardjioe ^u Serlin.
sJluS ben (Smlabungen ber branbenburgifdjen Äurfürften

)U ben Stcinbetagen unfereS
s

JJcarfgrafentl)um3 [äffen fid)

bte Vorlagen unb biSioeilen aud) bie Sefdjlüffe erfennen.

®ie ^Bearbeitung beS auS ben Satjren 1526 bis 1635

uortjanbenen iliaterialS bietet batjer einen fd)dt3baren Sei=

trag jur ®efd)td)te ber nieberlaufi($er Sanbftänbe, unb

namentlid) iljrer beftänbig road)fenben SelbftanbigEeit;

fie bilbetcn fdjliefjlid) eine nur unter ber £>berl)errfd)aft

unb bem Smutje beS SanbeStjerrn fteljenbe £)ligard)ie.

Son grofjem 3"tereffe für bie SBappenfunbe ber nieber=

läufiger Stäbte ift bie Unterfudjung oon 3B. Sippert
in SreSben über baS iiltefte Stabtfiegel oon Sudau auS
bem 3«bre 1298, roeldjeS baS inpifdje ©iegelbilb ber

ummauerten ©tabt unb im Jrjore als SSei^etcrjen ben

einjd)toänjigen toettinifdjen Söroen jeigt. 3)ie 2i5aljr=

neijmung, bafj neben biefem grofjen "ßetfdjaft oon
8 (Zentimeter ®urd)ineffer gleichzeitig ein EleineS ober

©efret mit einem obttig abioeidjenben Silbe, bem beS

fd)reitenben StierS erfdjemt, burd) Das jenes alte Siegel
bilb fo fpurloS oerbrängt roirb, bajj eS bis jur ©egen=
mart in oöHige Sergeffenfyeit gerattjen fonnte, giebt bem

Serfaffer Seranlaffung ju einer anjiefyenben Sefpredjung
äfjnlidjer Ser£)ältniffe bei anberen, namentlich, nieber=

läufiger ©labten, bie flum Sljeil (rote ©üben) baS ©etret=

bilö (bie Hrone) in baS £>auptftegel mit aufgenommen,
sum Jb^eil (roie ©orau, übrigens aud) Serlin) burd) baS
©eEretbilb baS §auptbilb allmafjlid) oerbrängt fjaben.

3um ödjluffe roenbet fid) ber Serfaffer gegen bie Uni=

formirungSbeftrebungen im 2Uappen= unb' ©iegelroefen
ber Stäbte unb SDörfer. 35aS StabtredjnungSbud) oon
©üben aus bem 3aljre 1556/57 b,at Dr. Sentfd) *u
einem abgerunbeten ©efammtbilbe ber bamaligen ftäötifdjen

3uftdnbe »erarbeitet. 2)te SiluSjüge aus bem Sudje
felbft, neben roeldjen nur nod) eins o. 3. 1561/62
ß'unoe oon ben einfcblägigen Serbältniffen im IG. 3al)r=

Ijunbert bietet, ergeben eine anfd)aulid)e (aud) für anbere

©täote ber üaiibfdmft jutreffenbe) SorfteUung oon bem
Stieben unb Ireiben, ben Sntereffen unb ©orgen, ben

(Siurid)tungen unb bem ©efidjtsEreife ber Sürgerfd)aft
unb tljren Seflteljungen nad) auf?en. SiSroeilcn roirft

eine einjelne fflenbung im 2luSbrucf beS Medjnung$=
füljrerS ein fjelleS Sd)laglid)t auf uns unbetannte ober

bie ©egentoart befrembenbe Serljältniffe: fo j. 33. menn
bie tjoije Strafe oon 4 ©ulben Salt, ©jilling! bafür

trifft, bafj er nad) ©d)lufj ber ©tabttlpre bei
s

Jiad)t über
bie sJJJauer gefprungen:

— man Ijalte baneben bie Jb,at=

fadje, baf? bie l)öd)ften (Set)älter (allerbingS aufeer
sJfaturaU

lieferungen unb freitoilltgen ©penben)' 100 ©ulben ju
42 ®rofd)en ntctjt überfteigen,

— ober bafj nod) 40 3aljre

nad) (Sinfüljrung ber Deformation bie greife Slebtiffin

o. ilBerbed als „bie gnäbige 3)omina im itlofter" in ber

Medjnung erfdjemt beim SluStaufd) oon 3-aftnad)t3=

gefcljenten, ooer toenn unter anberen Mufioenbungen „für
ine 3agb mit bem •'oerrn Üanboogt 22 Sf. für Jleifd)
unb ©afran gen

s

Jfiemafd)tleba" unb unter ben leljten

Seträgen für ben Sirdjbau »/« (Sulben „bem Äletnfdjmieb

(Sdjloffer) für baS $äb,nd)en auf bem öjurm" erfd)eint,
unb fdjliefjlid) bie 2luSgabe oon „2 ©rofdjen su Üidjten
bem yjad)nd;ter" iljre tMäuterung in Der Semerfung
finbet: „Folterungen fanDcn bei

s

Jfad)t ftatt im Älofter'=

tljurm unterljalb beS ©eroaljrfamS."
s

JJid)t oljnc 3ntereffe

ift bie 9totij, bafj gerabe oor 350 3al)ren (154ö) bie

nod) jefet beftel)enben brei 'JJfarrftellen an ber ©tabtftrdje

eingerichtet morben ftnb. 5ut ^'e ®efd)id)te ber nieber=

läufiger Sanbgemeinben finb bie oon Pfarrer Senctel
ju iBellmi^ oeröffentlidjtcn 2luS,^üge auS bem bortigen

ßirdjenbudje oon Sebeutung, 9cad)rid)ten über *pimmelS=

erfd)emungen unb ungeioöljnlidje 3öitterung, über bie

(Ernteerträge unb UnglüctSfölle, über §eufd)redenplage,

Jljeuerung, ÄnegSereigniffe, Serbred)en, aber aud) über

©teuern, bie Serfd)iebung ber Siermeile, 9{egententoed)fel
unb fd)lie6lid) Seränberungen in ber s

ilemterbefe^ung,
über &rd)bau unb ©lod'engufe. ©afj baS ftiftifd)e

s

Jlegi=
ment ftrenge 3ufti^ übte, geigen bie 8 Einrichtungen
in ben 32 Saljren oon 1688 biS 1720, als ©träfe für

£obtfd)lag, Siebftatjl, ÄmbeSmorö unb Sranbftiftung

oertjangt. ®em ©ebiet ber SolfSfunbe getjören bie oon
6. ©anber mitgeteilten 15 ©agen aus bem ©ubener

Greife an, bem ber Sorgefd)id)te bie s

Jiad)rid)ten oon

öel§ über einen in bie medlenburgifd)e
s

illtertf)ümer=

Sammlung gelangten Scon^efunb oon Sdjlep^ig, ÄreiS

2übben, unb Die tedjnifdje Einleitung jur SiJieberljerftellung

altertl)ümltd)er Sb,ongefäf}e oon s
il. oon ffiifocjft in ©üben.

5Den Sefd)luf5 bilben tleme s

JJiittl)eilungen über 9Jcünjen-

funbe oon ©. 9t uff in Cottbus, über bie 32 9Jiorb= ober

Sütjnefreuje in unferer 2anbfd)aft, über nedenbe ®orf=

poefie foroie über neue Sdjriften auS ben SlrbeitSgebieten
beS rüljrigen SereinS unb enblid) ber Serid)t über bie

b.'foitberS ftarl befudjte unb glänjenb oerlaufene 14. $aupt=
ocrfammlung ^u "Jürftenberg a. D. (S. £orrefponben^=
blatt 1898 S. 122).

Gkfcllfdinft für ükfdjid)tc unb Elltcrtljiimsfuitbe
ber Oftfccurooiii,}cn iHnfjtanbd.

lieber bie SBirlfamfeil ber ©efeUfd)aft im 3al)re 18Ü8

geben aucifülirliclje .llimbe bie „©it3uiigoberid)te"; (SRtga,
TrucF oon 35j. ,"s-. väder, 1899 — mit jroei litl)ograpl)irten

Safein). SSon ben jur SBerljanblung gelangten gtagen
feien l)ier nur bie ioicl)tigfteii enoäl)iit. (i'ni tjeraorragenbeS

l)iftoriognipl)ifcl)eo Jntercffe bat ber "Jluffa^ Dr. Sergen=
grüno: „3ur ©efd)icl)te bec> Slrdjioä bcö (SrjbiStguntS

5Uga". .Xci'5 Jbema ift feit Slnfang ber fiebjiger 3al)re

bereits mebrfad) namentlid) oon s

^rof. "K. vaiioiiianii,
m. ©ilbebranb, SB. i*erlbad), <S. Serfbols unb

$. Saron Sruint'ngi bebanoelt roorben; einige im

©cf)ioeriner ©rofeb,etgogIicben ©el)eimen unb •'öauptard)io

aufgefiinbeiie äßtenftuae gaben Dr. Sergengrün neuer

bingä in ben Staub gefeit, unfere .Uenntnifi beS eigen«

artigen OefdjicfeS biefeS iUrcbio'j unb femeo SSeftanbeS
in banfenSroert^er "Weife ju ergänjen. li'o fragte fiel)

u. 21.,

roie festeres nad) Sßolen gefommen mar, unb nun er»

fahren mir im ^efentliclieu golgenbeS: Salb nacb 1438
mar „in .leiten febmerer ".liotl)" oom ßhcjbifd&of oon SJciga

unb beffen Mapitel ein Äaften mit llrfunben, roeldbe fiel)

auf bie Sligafcge Mircbe belogen, bem Sübecfer Xomfapitel
uir i.Hiifbemal)niiig übergeben morben. ®en größten
Jheil ber Sammlung 275 Stücte, eignete fiel) ber Miigafclie

floabjutor ^erjog (il)riftopb oon lltedlenburg im Sanuar
1563 au unb lieferte fie 1567 ober 1569 bem Könige
SigiSmunb Slugufi oon ^ßolen auS. 222 2türfe (ju

lammen mit I nicl)t ;u ibnen gehörigen) gelangten nod)

im ,salire 1613 in .Sirafau jur Sev^eicbiuing. 23 Stiid'e,

ioa()rfd)eiiilid) 2 mit Oolbftegeln oerfeliene unti 21 ißapier

Urrunben, roaren ber Sammlung bereits entfrembet 1)a

oon tien im 3ar)re 1613 oeMeidmeten llrfunben jur .'eit
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21 nodj nidit aufgefunben finb, fo fehlen un§ mittfin von

ber König ©igiSmunb älugufi ausgelieferten Sammlung
44 Stürte. ©tgöiwt «erben bieje SIngaben buvcf) eine

nadjträgltdje interejfanle
SRote bor „SRebaftion", baf; auf

Seranlaffung Dr. SergengrtinS "Jlrdnorath Dr. Sello
ein um 1529 angefertigtes, etroa 232 -Wummern um

fajfenbeS Serjeidinrp ber beim Sübedfer Somfapitel

beponirten Wigafdjcn Urfunben im ©roftberjoglidn'ii xHrd)iu

ju DIbenburg hat auffmben lönnen, unb
bajj biefeS

Senei(f)nifc in bem bemnädbft
erfdjeinenben öeft ber

„3Jitttr)eiIungen aus ber [iolänotfdjen @efd)id)tc" abgebnurt
roerben foll.

— ©erabe au SKac^ricbten über feitljer jum
Ihcil ganj unbekannte Cuetten finb bie bicsnialigcu

„©ifcwngSberidjte" befonberS reidj. 2lrbttforo mad)t I

iUittbctiungcn „Uebcr einen umgearbeiteten 3tigafd)en

©fragen oom Jahre 1415", Dr. Sienemann jun.

„Heber ein eftnifdicS Klagelieb auf bie 3erftörung SorpatS
im Jahre 1708 unb feinen Serfaffer", ©r. Sru^et über

bie [eiber nod) unebirt gebliebene „fogenannte Stecfenfdje

(Shronif", Dr. Slnt. Suo^Ijolk über bie oon il)in oer=

anftaltete „Sammlung uon f)iftorifdjen Sofumenten, bie

für bie ©cfdiidjte SfrigaS in ben Jahren 1710 bis 1741

bebeutungSDott finb", ")t. Sufd) über eine „Sammlung
oon Briefen, bie ©abebufdj an Sro^e in ben Jahren
1783 bi§ 1788 gerietet bat", „Uebcr eine im 13. Jal)r=

hunbert auS ©otfjtanb uad) 9ttga gelangte 9led)tS=

mittbeilung" unb „lieber bie Jnoentare liulänbifdjer

2d)löffer ber polnifcbcu Sfteoiftonsfommtffion" (aus bem

®nbe bco 16. Jahi'hunbcrtö); 6. IKettig „Heber einen

im Slrcbio bor
©rojjen

(Mbc »u SKiga befiublicbcn SluSjug
am einem Steoalfdjen Kirdjenoudje" (um baS 3abr 15U0)
u. f. ro., miihrcnb Dr.2t. Sergengrün am bemScmoeriner

©rofjfiergogticben 3lrdr)in „(Sin merfrourbigeS Mirdicngcbet,

gehalten ju älrenSburg am 4. 9JJai 1571" oerbffentließt;

nicrtroürbig ift biefeS irtirdiengebet, roeü barin ber 3lrenS=

burger fßrebiger 3- Saltf bie SRegierungSroeife beS

beraetiigen Defelfdjen SanbeSfyerren, 'öcrjog üJtagnuS non

^olftein, unb feines Dberljerren, „unfereS gnebigften berrn

grofjfurften", bcö 3arcn Joann IV. fef»r freimütig fritifirt!

Sie blofte l)iftoriograpbifd)e Sebeutung überfdireitct eine

Arbeit §r. v. Äeu|lerS „Tic Slufjeidjnungen über ben

Ölärtnrertob beS heiligen Sftbor unb feiner 7-2 ©enoffen",
eo hanbclt fid) um jene betannte Untfjat, roeldje fid) in

Sorpat am 8. Januar 1472 jugetragen haben foll. Heber

biefen SMrtnrertob ber Selenner beS ortboboren ©laubenS

läfjt fid), mie fonftatirt mirb, am feiner ber einbeimifrben

@efd)id)töquel(cn aud) nur eine Slnbcutung ermitteln, mie

anbererfeits bie gcitgenöffiftr)en niffifdjen Duetten, (fo

auffallenber 3Beife nanientlid) bie ^leSfauer unb 9(010=

gorober Slnnalen) barüber fdjmcigett, unb aud) im 15.

unb 16. Jahvhunbert in ben leitenben ruffifdjen 3(egierungs=

freifeit baoon uadvmciolid) nichts befannt
geroefen ift.

9llS Cuelle bienen uielmehr fünf hanbfdjriftlidje ruffifme

Sluf^eidjnungen auS bem 17. unb 18. Jahi'hui'bert, melriie

dirouologifdie ii>iberfpi'üci)e enthalten, unb ber erfte 35«

rid)t, auf ben bie Ueberlieferung .^urürf^iiführcu fein roirb,

fann erft furj oor 1563 ober fpateftens im Jahre 1563
—

alfo etma neunjig Jahre nad) bem ©efdjelmifj
-

niebergefdnieben fein; im llcbrigen finb bie 2Jiärtnrer im

17. j'ahrhuiibcrt bereite tanoiiifirt geroefen. auv bie

£ofalgefd)id)te ber Stabt Sfliga liefert Uf. ätnt. ^udibaln
eine ^eil)e größerer unb fleincrer 2tuffä|e, bie fid)

namentlid) mit ber @efdjic§te einzelner Jnftitutionen

befaffen unb alle uon nid)t geringem tulturhiftorifd)cn

.sntereffe finb. Wenannt feien hiev nur jroei umfang

reichere Strtifel, meldie bie SSegieb^ungen i'ctero beS ®r.

ju 3liga betreffen: „SSorbereitungen für ben Smpfang
beS RaiferS i'etcr im Jahre 172.;" unb „Teo Jarcn

i'eter ^a«S bei ber -Keupforte in Siga". Ter allgemeinen

!i'anbc'3gefd)id)te gehört ber Stuffa^ S. Dietttgo „lieber

nie ©rabbenftnäler ber linliinbifcbcn Sifd^öfe" an, fpegiett

ber spräjjiftorie, Saron SrutningfS fliitthcilungen
über bie uon ihm befid)tigtcn „Vu'lanbifdjcn ©raBalter=

thümer im Snrifb, Hiufeum ju Sonbon". 'i^oii fünft

gefdm'htlidicm Sntereffe finb u. 31. bie beiben Strbeiten

Dr. SB. Oi eu mann ö über „Tie ÜMaler Vano unb Sübrcdjt
d. vembfen" (im 17. Sahrh^unbert) unb „Tic gewirrten

SGBanbteppidje be§ SReoaler "Kathhaufeo". 2llS ein er=

freuliriieo lireignif; in bem 33ereinSjal)r niiif; ber günftige

inulauf ber i'erhaublungeii in Setreff beS fogenannten
fdimebifdicn 2lid)iiKi im 3ri)lof; «u "Kiga bc^eidiuet merben.

Sie unter iun'fil; beS SBirfl. ätaatSratbS Jufd)femie^

eingefe^te Äommiffion, bie über baö fdjmebifdie SlrAio

unb über bie
r)iftorift3r)e Sebeutung ber in bciufelben

nufbemahrten Totumente Serid)t erftatten jollte, hat ben

Vertretern ber ©efettfo^aft, Dr. x'lnt. ^udiholt) unb Dr.

%x. Sieiiemann jun., bie DrbnungSarbeiten am 9(rd)iu

übertragen, meldje fofort in Eingriff genommen morben

finb. ^erbffcntlidit finb im lenten .^ahre bie ,,©i|ungS=
bcrid)te" pro 1897 unb Dr. Slrtt). iUicldiaus ^eridit

über „Sic linlänbifdie ©cfd)id)tolitteratur im Jal)re 1897".

San bem regen Sntereffe, mit mcldiem baS rocitere

i'ublifum nuci) im abgelaufenen Jahre ben Seftrebungen

ber©efettfcbaft gefolgt ift, sengen bie reidien Savbringungen

für bie 33ibliotl)ef unb baS 3Kufeum. S)aS 3Dtufeum
fpeiiell ift um 825 gtüde oergröftert, bie numiSmatifd)=

fphragiftifche Sammlung um 1521 Dbje!te nermehrt

roorben. Sefuc^t mürbe baS -Nufeum, abgcfcl)eu oon

ben i'citgliebern, bie freien .'utritt haben, non 1356

sperfonen. Sie jur ©rroeiierung
beS Sominufeumo

erforberlidieu Sauten finb bant ber 3Kunificenj ber

Stabt Stiga fo roeit gebiehen, baf? jel.M gerabe bie neuen

rKäiunlidifciteii belogen merben fbnncn. Ser Mafien

benduergiebt einen Scftanb oon i;i3!iMbl. llfiop.,abgefehen
non 308 5RbI. 80Äop, @innabmen au§ bem Sefuo^e beS

SRufeumS unb einem Kapital uon 11,942 9tbl. 3ÖSop.
für Verausgabe beS Sio= @ft=, unb Murliinbifdien Urfunbei^

budieo. Sie ©efellfdjaft hat im («amen 552 l'iitglicocr,

Sorfi^enber ift ber bim. Miitterfdiaftofefrelar Aihr. §. o.

Sruiningl in iliiga.

^iftorifdjcr Serein für Stnbt unb Stift 6ffcn.

Jal)rc5bcrid)t für 1898.

Sie iüitgliebcrsahl ift mahrenb beS Jahrec. 1898

auf 174 geftiegen. Son ben „Seiträgen uir ©e
fdjiehtc oon Stabt unb Stift Crffcn" criditencn

•Veft 18 unb 19. Jnhalt beS 18. Vcftco: ©egenftänbe

orientalifdicn SunftgetoerbeS iniMiidieufdialic beS3JtünfterS

',u (5ffen. Son ©eorg §umann. — Sie (iffener x'leb

ttffinnen Srmentrub (etroa I14n bis 1150 unb vabnng II.

oon HDBieb (etroa 1150 bie. 1180); nebft llifuiiben Son
Dr. Subro. SSir|.

-- Sao Effener iicdieiihouo unä feine

.Svapelle Son av. StrenS. — iittlidie unb firdilidu' ,'u

ftanbe EffenS in ber elften •valfte beo 16. SabrlntnbertS.

Son Dr. gerb. Sdiroeber. — lieber bie 3tnfänge beS

Suo^brucfS unb beS 3eitungSroefenS in (5'ffen unb beiber

lintmidelting im 18. Sabrbunbert. Son 3MiuS Säbeler.

Jabrcöberidit unb fliitglieberoer^cidmir,.
-

Jnfinlt
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bes 10. gefteS: ©efdndjte beS offener ©nmnaftumS.
IL Iljeil: Sic lutl)crifd)e Stabtfdjule 1564 bis 1611.

i*on Dr. Konrab Dtibbecf. — Sn ber Sifeung com

28. Januar fprad) £>err ©nmnafialleljrer Sorctjarb
über bie Stab! Effen im breifsigjäljrigen Kriege. 35er

bauptfüdjlid) auf ben Stabtred&nungen beruhenbe SSor=

trag gab befonberS über bie roirtljfcfaftlidjen folgen
bei

Krieges für bie Stabt tuertbooUc $uffcblüffe. ©djon
oor bem Kriege blübte in Ejfen bie SSüd^feiifabrilatiort ;

cö rourben im Surd)fd)nitt jäljrlid) gegen 5000 URuSfeten

ausgeführt, ums für bie Stabt eine Saljreäemnafmie
oon 1000 ©ulben ans ber 8ücafenaccife ausmachte.

3m SBeginn beS Krieges ftieg bie 3luSfuf|r auf baS

Srcifadje unb betrug nod) 1642 7300 9J£uSfeten. Scnttod)
rourbe ber SBoljlftanb ber ©tabt burd) ben Krieg oott=

ftänbig ueruidjtct. Um bie bvüctenben Quartierlaften
(bi§ ju 73 Kompagnien!) tragen ju tonnen, mufjteman
fdjon feljr balb in Köln uni äßefel ©elb aufnehmen,
oon 1623 biö 1627 allein 50000 3feid)3tt)aler. Sa bie

atebtiffin im 5al)re 1628 jttr ©urdjfügrung ber @egen=

reformation fpanifdje Jruppen in bie ©tabt jog unb
einen großen £beil ber ftäbtifdjcn (iinfünftc mit 33c=

fdilag belegte, tonnten bie Surfen nid)t befahlt »erben,
unb bie Kölner ©laubiger Ijieltcn fid) an ben SBaaren

ber (offener SBürger fctjäoloS. SaS Einrüden ber $ot=
[anbei im folgenben Jabre befreite bie ©tabt oon iljrer

religiöfen Sebrängnifj unb [inberte aud) bie ftinarunotl)

etroa§. SnbeRen mußte man bie äSüdjfengiefe allmül)=

lieg auf i>a$ üBierfadje, Die gfleifcbjiefe auf baS Sieben*

fadte erböljen, führte 1693 eine Kornjiefe unb 1697 einen

3oU auf lebenbeS SBieb, ein. Stuperbem rourbe ein

Stabtgrunbftüc! nadj bem anberen oerfauft, meiftenS an

bie reiben SBüetjfenfabrifanten,
— enblid) 1644 bie Beiben

bebeutenbften 3Rüblen. Seit biefem Satire mufjte bie

Kontribution, bie bisher nur für aujjerorbentlidbe Kriegs^

ausgaben angeroanbt rourbe, für bie unmittelbaren 58e=

bürfniffe ber ©tabt herangezogen toerben. 2lm ©chjuf;

beS Kriegeä ftieg ber ftäbttfege Krebit roieber, fo baf;

jur älbbatuung ber einliegenden Gruppen roieber 3In=

leiljeu aufgenommen werben tonnten. Sod) ift bie

©tabt au§ ihrer lähmenbeu Jinaujflcmme erft in biefem

„vihrhuubert burd) bie preufstfd)e Regierung, bie bie

©djulben übernahm, befreit roorben. — 3tm 18, i'iärj

fprad) 8err {Jrang StrenS über bas im Slrdjiu ber

Sölünfterfirdje aufbewahrte „Kettenbudb/' bes offener

Stifts. Sie
Sanbföjrift ift in ber erften \\ilftc bes

15. „vihrbunberts, tljcils in lateinifdjer, t()cils in nieber-

beutfdier Spradje abgefaßt, beruht aber auf älteren 3Cuf=

icidjiutngeii; fie enthält in il)rem erften Sbeile ein vebe

vegifter mit ben Einfünften oon 16 in SBeftfalen, am
".U'iePcrrbein unb in 6effen gelegenen Dberljöfen; im

gweiten Il)cil hanbelt fie uon ben tirdjlichen S3erljält=

niffen unft im bamit oerbunbenen Einfünften unb

Saften,
im Tritten uon ben weltlichen Seamten unb

Sebtenfteten bes Stifts, im Vierten oon x>en brei im

Sattanoe gelegenen Oberb,öfen Olft, x'lrdiem unb :i)rtl)c.

Tiefer lefete Sibfdmitt ift injroif^en in ben „3Serflagen
en mebebeelinaen Per Sereenigtng tot uitgaoe ber

bronnen mn bot oube oaterlantifcln' vectit" nbgeOnnlt,

bod; beabfiditigt Per (i'ffener 33eretn eine ooüftänPigc,
mit Einleitung unb Erläuterungen oerjebene SluSgabe
beS Kettenbuc^eS.

— 3n Per 2ii:.ung am 18, Sfooember

beljanbelte ,^uinid)ft verr Tyram iUrenS auf ©runb
itoeier alter 2tufjeidmungen beS Stabtard^ioS einen

tird)lid)en UaftnadjtSbraud) ber Effener Sürger int

l'iittelalter. Slffjäbrlidj am A'aftnad)töfonntag bradjte
bie (i'ffener Sürgerfraaft für bie iBeleudjtung ber Siünfter

tirdie, fotoie ber betben 5ßfarrlirc§en eine uamljafte 3ln=

sal)l oon jtim Iheil grofieu unb febroeren Kerjen (bis ju
20 t'funb) bar. 35ieS gcfdmb in feierlidjem Slufjuge
unter fortritt breier ju biefem ,3roede aüjabrlid) ge=

roäl)ltcr SBürbenträger, beS „Königs uon Effen", bes'

§er*ogS unb bes' iKaugrafen, bie mit ibren grauen, roie

es fdjeint, in einem berfömtnlidjen, iljrer Üöürbe ent=

fpredjenben Koftüme auftraten, j-ür bie §erftettung

biefer Kernen beftanb eine Stiftung, bereu Erträge
(i. 3. 1430 roaren es 12 t'funb 3Öad)S unb 24 Vs

Schilling) burd) eine uon bem Könige unb feineu ©e=

uoffen ju SJJaria Siditmef; abgehaltene KoHelte ergänjt
rourben. Sie Kerjen rourben jiuifdjen £id)tmeJ5 unb
Pein ,~yaftnad)tsfonntagc auf bem Siatbbaufe gegoffen;
bie Koften beffen, roaS bie 9Jlitroirfenben babei oer=

jeb,rten, trug jur §älfte ber Effener König, jur anberen

0iilfte ber §erjog unb ber 3laugraf gemeinfdmftlid);
roer bie äBaljl jum Könige ablehnte, Ijatte fid) mit
ii ^Jfunb SEBadjS loszulaufen,

©eit ber SReformation
rourben bie (5'infünfte biefer ftäbtifd)cn Stiftung ju

iuol)lt()iitigen 3iued'en uenuenbet. — ©obann madjte

©nmnafiallebrer Sordjarbt beleljrenbe unb jum Jlicil

erbeiternbe i)iittf)eilungen über eine im Sluftrage ber

Stabt unternommene "Keife eines (i'ffener älboofaten

nad) ©peier sunt Üteid)stamutergerid)t im ^abre 1686,

SluS Per Sied)nungSablegjung bes "h'cifenPen, Kaspar Söorn*

fjorft, ergiebt fid), baf; ber SBeg nad) Köln mangels
einer regelmäßigen Aabrgelegenbeit ju Auf, über SCBeroen,

;l'iettmann unb -"öittorf genommen nutrbe; uon Köln
bis 9Jlahtj ful)r man in fünf lagen p ©d)iff, bann
mit ber Saubtutfdie in ätuci Jagen nad) ©peier. Stroms
abwärts bann ltod) in 2 '

uon SDtainj bis Köln;

SBeg roieber über
Sfatingen

unb Ketttutg ;u Auf; ju-

rüclgelegt. "Irom j. Juni bis jum 25. 3uli oer^eljrtc

ber ^(eifenbe ,V2 3(eid)5tl)aler unb 7 '/ t ©tüber. 3t,

Scr herein für fnd)fifd)c SBolfSfunbe,

beffen Seitritt sunt ©efammtoerein unfere oorige Kummer
melbete, bat fid) am 14. Februar 1897 in SDreSben ge
bilbet. 3roedt beSfelben ift, alles isolfstbümltdic aus

alter unb neuer 3eit im Königreich Saufen unb in ben

angrengenben ©ebieten }u erbaiten, ju fammeln, roijfcii

fdjaftlidi ;u bearbeiten unb bas Jntereffe unb 33erftänb=

nifj bafür ju roerfeu. (Geleitet tuirb ber SSerein uon

einem 93orftanbe, beftebenb aus beut "isorfiHeubeu, bem

Schriftführer, bem ©d)at)tueifter, bem Seiter bes 3Jtufeum8,
Seiter bes "Jlrdiius

1

unb bereu Steüuertretern unb

•2o Seifigem. ©otuol)l eiiuelne i'erfonen, als gange
Körperfcbaften, (fofern fie juriftifdje ^erföntid)feit be-

fit3eni tonnen SDiitglieber werben. Ter EUlttgliebäbeitrag

beträgt jäbrlid) 1,50 2JH. unb fann burd) einmalige
,Gablung oon minbeftens 30 931!. abgelöft werben.

Körperfcbaften Ijabeit jäljrltcbe iBeiträge
uon minbeftens

5 s
3Jcf. ju jaulen. Surd) Slufftellung

eines SlrbcitSplaneo

finb ber SßereinSarBeit fefte ©runblagen unb ber ©amm
hing getuiffe Richtlinien gegeben roorben. Sas gange
SlrbeitSaebtet ift in oier ^auptgruppen jerlegt, tuooon

jebe roieber ucrfd)tcbene Unterabtbcilungen auftueift.

Ter SJJlan geftaltet fid) folgenbermafjen i. Tas icuiö:

I. Sas i'adififdie itianb, 2. Sic uorgefdiidttlidie 3eit.

Sag mit äiuei
v

)iad)tguarticren
uon Süffeiborf an rourbe ber
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3. Tic Vefiebelung beS SanbeS. -1. Sic SInlage oon

Törfern unb StaPten. .">. Tic Alur unP Crtogren^cn.
Jl. Tic Veoölferung itadj ihrer ©lieberung: l. 3latür=

ßdje ©lieberung: a) Ttdifc, 2BadjStb,um. b) @efd)led)t,

Sillter. c) Aiimilic unb §auSftanb. d) Körperbau unb

Vefd)affent)ett.
2. ©eifrige ©lieberung: a) Steligion unb

Sirene, b) Vilbung unb Sdjule. c) ©ebredjen unb

'i'cvbrcdicn. 3. EÄecgtgocrrjältrtiffe : a) g>ergebradjteS
unb

oerbriefteS 9ied)i. b) SEBeiStljümer, ©emeinoeroefen.
4. ii> ir tl) f cf) af 1 1 1 d) c ©Iteberung: a) Veruf: Sanbroirtbs

fdjaft, Sergbau, §anbel unb ©eroerbe. b) ©taub.

c) Vefttj unb Sinfommen. d) 5Watural= unb ©elbroirtlj=

fdjaft. tll. Tic SebenSäufjerungen ber Seoötferung.
l. VolfSeigenart. 2. Spradje, ÜUcunbarten. 3. Sidjtung,

Sage, 3Kärd)en. 4. Jefte unb Spiele 5. ÜKufif, «teber,

Jänje. 6. Snfdjriften. 7. Sitte unb Sraud), 3tuf= unb

Familiennamen. 8. Aberglaube 9. fteiloerfaljren.

10. VolfSfomft unb ^auSgeroerbe. IV Tic SebenS;

bebürfniffe Per Veoölferung: 1. -Jcaljrung. 2. Sleibung
uns Sdjmucf. 3. Vauo unb $of. I. §auS= unb

Arbeitsgeräte. #aft ade biefe Unterabteilungen Ijabcu

ihre Searbeiter gefunben. Tic tjierburdj gewonnenen

getftigen 9Ieufjerungen beS Golfes roerben im 9trd)ioe in

Vcipjig fSeiter: 'JJrofeffor Dr. 9Rogf) niebergelegt.
3Rtt biefem 3Irdji»e ift sugleidj eine Sibliotr/ef oerbunben.

Vierteljälirlidj erfdjeint
oon ber älrdjioleitung eine i^er=

einSfdjrift.
:il Vereine fteben mit bem Vereine in

SdjriftenauStaufd). (Sneugniffe unb TarfteUungen beS

bäuSlidjen unb geroerblidjen SebenS roerben in einem

l'iufcum in SreSben aefammelt (Seiter: "l'rofcijor

0. Senffert). Slm 1. ätpril crfdjien ber 2. 3al)res =

beridjt bc§ Vereins. Jlad) otefem jäljlt er über
2(iuii SKitglieber unb ">4 Ortsgruppen. Tic einzelnen

Ortsgruppen halten Verfammlungen ab, in benen Vor*

träge über oolfSfunblidje Stoffe gehalten roerben. Gm
überaus glädlidjer ©riff beS VorftaÄbeS roar ber am
27. üRooember 1899 mm ber Ortsgruppe Trcebcn ab=

gehaltene oollstljümlidje ätbenb. Tao Programm be6=

felben umfajjte fädjfifdje VolfS= unb Sinberlieoer, VoltS=

mufif, SMaleftoorträge unb SJoIfStänje. §eroorrag'enb

betgeiligt mar ferner ber herein aud) an ber am
2.">. \'umember 1899 eröffneten, unter bem 9ßrote!torate

SJjrer HJtajeftät ber Äönigin fteljenben 2tuSftelluitg für

'VauZ unb •'öerb. Tie mit tiefem Verftänbnifj unb

feinem ©ejdjmadE arrangierte AuSfteKung bes Vereins
für

fädjfifdje
VolfSftmbe erregte Die Slufmerffamfeit ber

ßönigliäjen SKajeftäten, ^ringen unb ^rinjeffinnen unb
aller Vefudjer.

herein für 9taffauifdje SlltertljumSfunbe unb

Ükfd)id)t3förfrf)iiuc|.

©eneraloerfammlung, ben 20. Sejtember 1899.

Ter VereinSbireftor, 3lrd)iobiretror Dr. SSJagner, bc

grüfjtc bic ,^al)lrcid) erfdjienenen SJlitglieber unb ©äfte,

gebadjte fobann in mann empfunbeneu SfBorten feines

Vorgängers, beS am ls. gebruar l müi oerftorbenen,
um Den Sßerein Ijüdmerbicntcn 2tmtSgerid)tSrat{)S Süffel,

(f. Korr. S3I. 1899, c 67) unb legte bic aufgaben unb
3iele bcö SSereinS, ber immer ein baS ganje naffauifdje
'L'anb umfaffenber SSerein iiemcfeii ift unb bleiben muf,
in ßürje bar. Ter SSereutSfefretär, Dr. Sebler, 6e=

nditctc über bic Jbätigleit beS SSereinS im ucrfloffcmm

Satire. Ein Slnnalenbeft ift ;u Anfang beS 3«|reS er

fdjienen, ein weiterer
s

i3anb, tum Pein bereits elf Sogen

gebrueft finb, roirb bemnädjft jur SCuSgabe gelangen.

Die niittbeilungcn, bic jetu im brüten Sabre juSeginn
jeben Vierteljahrs crfdicincn, 6aben fid) entfdjieben bemälirt

unb finb geeignet, baS SSano, ba>5 "öm SSerein mit Pen

gleichartigen kleineren l)iftorifd)cn OrtSoereinen ju £)öd)ft,

\icrborn, Tillcnburg im? Ooerla^nftein oerbinbet, immer

fefter iii Enüpfen, roie eS im ^ntcreffe ber
naffauifdjen

©efdjidjtSforfdjung ju roünfdjen ift. Ter ^abieobcndit

gebadete bann ber Vorträge unb STuSflüge, bie ber Verein

oeranftaltet Ijat. Tic Sölitglieberjal)! betragt augcublicflidi

449, abgefeljen oon ben im laufdmerfebr mit bem Verein

ftcljenbcu etroa 250 gelehrten ©efellfdjaften unb ben

bcfonöcrcn 2lnnalen=3lbonnenten Per oben ermähnten
OrtSoereine, foroieben auSfdiliefjlidien faft 90 älbonnenten

Per l)iittl)cilnngcn. 9IuS Per reuten Vilberfammlung
beS Vereins, bic aud) in biefem ,vib,rc burd) ©efdjenfe
eine banlenSroert^e Vermehrung erfahren ()at, roaren bie

fßortraitS befonberS um Pen Verein oerbienter i'iänncr,

bie roert^ooHen Sopieen Tilidjfdicr §anbjeid)nungen Per

| Vurgcn s
ool)cnftein, Äa^, SReiqenberg, foroie Per 3Rarr.=

j

bürg unb ferner eine So Heftion SBieSoabener Silber, bie

I bie Gntmiefelung Per Stabt feit Veginn beS 17. 3aljr=

IjiiuPcrt'j iltuftriren, auSgefteHt. @6enfo roaren bie

miditigften (Srroerbungen oeS Slltert^umSmufeumS im

Saale Per Sefidjtigung beS ?ßubtirumS jugänglid) gemadjt.
lieber fie, foroie über bic SRefultate Per ardjäologifdjen

Aorfd)iing im 5Raffauer Sanbe erftattete Dr. Bitterling
I

ben Ja()rcciberid)t. Unter ben gcmadjtcn drroerbungen

Oiefer 3lrt ift baS ©efdjenf beS verrn §. Sugenbüh,!, Pie

oon beffen inttcr l)crrül)rcnbe Sammlung römifdjer

3JZünjen, als bic bebeutenbfte unb mcrtljnollftc E)eroor=

mbcbcii. Ter ©efdfjenfgeber ()at fid; unb feinem 3>ater

bamit ein fdjöneS, e^renootteS Tcntmal gefefet, aus Pcm
bie Aürfdning für bie ramifdic

s
l>erioi>e itnfcrcr 3BieS=

baPener ©tabtgefd)id)te nod) mannigfadje 3luffd)Iüffe roirb

geroinnen tonnen. Ter Vortragenbe roieS aud) auf bie

intereffaiiten (5'rgebniffc feiner in Per 5Rät)e Per platte

gemamten SluSgrabungen din, aus benen fid; ergiebt,

bnf; oben auf Per völ)c, um Pie Strafje 3Rainj=2ßieSbaben
Pen ßamm übcrfdjritt, ein Jcmncl beS Hierfür, beS

Sd)ut5güttt"3 Per ;)icifcnPen, geftanben l)at. ferner gebadjte
er Per bei Aridljofen ftattgefunPcncn Vobenunterfudjungen,
bic Pa§ frühere Vorljanoenfein einer burgartigen, bisher

gan,5 unbefannten Sefeftigung Pargctlian [)abcn. 3Xud)
Per auiu'iiblirflidic "Jccubau Pcs §otelS „.iuni grünen
3Balb" Ijat burdj Pie ätuffinbung eine:, römifdjen ©rabeS

für Pie aud) ju anberen AiuiPen fttmmenbe xHnnalimc,

bafj baS römtfdje SCBieSbaoen Pen jcKigcn iliittclpuntt

Per Stabt nid)t in fid) fdjlojj,
— Pie römifd)en Segräbnifj=

plä|e inufuen betanntlid) aufjerbalb Per Stabt befinblidj

fein
— einen weiteren tntereffanten Veleg gebracht.

SRebner begeidjnete
bie fnftematifd)e Untcrfudjung ber

•VciPcnmaucr, bic erft bie Aorfdjungcn über oaS römifd)e
3BteSbaben mm roünfdienSroert^en 2Xbfd)lufj bringen fann,

als eine jroar ferjr toftfptelige, aber ber Stabt 35JteS=

baben roürbige 21ufgabe. Sind) oon anberen roidjtigen

trrgebiuffcn aus Per präljiftorifdicn unb fränfifeben Seit

liiaditc Dr. Bitterling SJcitt^eilung unP fei) l o ü feinen

Veridjt mit einer Ucbcrfidjt über Pie Piccmilirigen dt

gebniffe Per SimeSforfäung in SRaffau, aus Per befonberS

beroorjubeben ift, bafj bte Stolle, um Per SimeS ben

;Kl)ein überfdiritt, je§t enblidj bei :)il)cinbröl)l gefunben
roorben ift. vla& oiefen 3<t^re§berid)ten Ijiclt Oberlehrer
Dr. venmad) einen Vortrag über Pen ©rafen Vunioig
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oon Oiaiiau -Tillcnburg, ?cn bebeutenben, glaubenätreuen

unb für bie A-reibeit bei -Jcieberlanbe raftloo Nötigen
Srubet Pco großen SBBit^elm oon Cxanicn 3)er feB=

harte SeifaQ bezeugte, roiefefyr Per Stebner feine 3ufjörer

ai feffeln oerftanben
Inutc. (io folgte nun eine *ßaufe jur

Seftc&tigung Per auigefteHten ©egenftänbe. 9cadj oiefer

mürbe Per aeiduutlidie Hieil erlebigt. Sie auo Peru 58or=

ftanb auoidieiPenPen verreu l'rofeijor Dr. Volir, Strdjios

bireftor Dr. jßogner unb Stfculratf) SBelbert rourben

nuePeraenuihlt. 3n bie 3temnungäprüfung§Iommiffion
mürbe Dr med. SugenbübJ geroäfylt. ,'ium 3d)lun

erläuterte KedjtBanmaU ©uttmann bie Purdi ba§

bürgerlidje ®efe$budj not^roenbig gerootbene ßrroerbung
von .\\orporationorcdUen ©eitenä beo Vereins unP tbetlte

»ugletdj mit, roeldic ätenberüngen für bie jum Smecf

Dtefer Erroerbung erforberlidj roerbenbe Eintragung be§

'i'ereiuo in ba§ SSereiniregifter mit Pen JBeretn§ftatuten

inn^iuiehmeii feien. Die Serfammlung befdilof; bie

Sintragung, foroie bie baburdj bebingten Statuten:

änberungen.

!>,idj.vid|fcjT ans Uhtfeen.

46. ^nhrcobcridit beo gcrmaiiiidieu Oiatioiialmitfcuiit*

i» Nürnberg für ISD'.i (ShtSjug).
I. ft-tnan-, eu. JBaS bie '.'.Kittel bes gcrmamfdjen 3Rufeuin§

im Safjre 1899 Betrifft, fo ift in biefer Sejiefjung mcbtö -Be=

jonPereo ui bemerlen. EReue 3aljre§Beilräge finb vor 3Ittem

unferen Ferren Bflegei-u ;u banren, oon welchen ein großer
Theil unermübliä) Beforgt ift,

ben Mieio ber greunbe Peo

3Rufeuin3 511 erweitern, /dir {Bitten mürbe in Sarmen,
Xarmftabt, ©IBerfelb unb ,vürtii burd) befonbere Aufrufe

unterfingt. 8on Den neuen Jßflegft^aften jeidjnete fid) namenfe

lidi Solingen burd) eifrige Jhatigfeit au§, Sie ©tobt Serital

hat iliveu \\ahreo',ui.t)uf; 'oon 600 auf 1200SRf. erl)oht. (50

gewahrten neue Seiträge: eine Jtinaiii Stäbte, bo

Tiitriftogemcinbcn, 'Bereute, Jnftiiutc unb ©efeQfd)aften.
ben einmaligen Seiträgen unb Stiftungen tarn auch 1899 bei

iheil Per ©rwerbung unb Pein Umbau Peo Rönigö;
•\ baä iim 1. 92ooemBer in Pen Befit) be§

SRufeumi übergegangen ift, fo Pap mit beffen Umbau unb

©inrid)tung bemnadm begonnen werben fann. II. Sauten.
Ter im oorigen ,\ai;re begonnene Dieubau an Per niPioeftlidjen

©de be3 fliufeumo mürbe im Stobbau fertiggefteltt unb unter

XaA) gebracht. Tie arbeiten Peo inneren -Jlnobaueo fowie
Per Umbau Peo Monigoftiftungohauteo füllen mit <i uitritt Per

ro&rmeren ^ahreojcit begonnen werben. III. Sammlungen
: Pen Sammlungen Peo 'Biiiieiimo finb in

biefem Jaljre weniger ;ablreid) als in bem oorf)ergehen0en,
• • würbe melir ©emid)i auf bie Sebeutung als auf itjre

»l(\\i\c gelegt, unP unter ben Erwerbungen finb einige feltr

Stücte. Jiur Pie Sbtljeilung Per 'Bolfötradjten unb

bäuerlichen 2Htertt)ümer, roeldie nod) im ©ntftelien begriffen

ift, würbe ftarl oerntebrt. Tie i!lbtl)eilung ber prnt)iftoriftt)en

.'Utevtituiuer hat beoeutenDe
ßugänge

11 iclit ;u Detjeid)nen.
üine gufammenfteDung ber uertcbiePcnen ©djitfiten au

>io()ie oon St. IBolfgang bei Setburg würbe bem SVtufeum

geidjenfn'eije übergeben imb fanb im prft!)iftoriid)cu Saale

tauft würbe ein ©rabfunb au§ 5ßaräberg in

berpfalj, Per früheren 8a iCent
, ;

- i t angeljörenb. tir

befiel)! auö einem \ia!sring, ;mei Armringen, jtuei ©ewanb»
nabeln unb einer ßierfdjeibe nebfl einigen Heineren Fragmenten.

i'tljeüung ber rbmifa)en 8ltert[)ümer (jnt in einem Toldi

einen erfreulichen 3uroad)ä tu oer)eia)nen. S)er Xotdi, in

Dlainj im Uljeine gefunben, ftedt in einer [ibtjernen ©djeibe,

loeldje mit Mupferbled) uberiogeu ift. Jurd) ©olbfäben ünb

auf berfelben ceajtecftge JüHungen abgegrentt, in iuela)en

Siofettcn in örubenfd)iitel-, nngcbrad;t finP. Sie Sänge be=

trögt 42 cm. AÜr bie Slbttjeilung ber frül)d;riftlid)en unb

germanifd)en SUtertt)ümet tonnte turj oor Sdjluf; beä 3a0re§

itod) eine 91cil)e oon iioolj binontiniidjen unb [angobarbifdjen

WolPfretf,cn erworben werben. Sie ftreuje finb in ber

Sombarbet, Per Jtomagna un^> in griaul gefunben. ©te finb

nuo bfinnem (Solbbled), t[;eil§ glott, tbeilo mebr ober weniger

reid) ornainentirt. !?ie Drnamentirung beneht auo äbbrüaen
oon SRänjftempeln, aus Serlfiäben, Sudeln unb Saabs

ocrjdiiingungen. ginige tragen "Monogramme, toeldie auf

langobarbifa)e Könige gebeutet werben. Scr fröntifdien 3*''

aeiioreu einige ©dimuct: unb ®ebraudj3gegenfiänbe an,

toeldie in riieinifdjen ©räbern gefunben finb. ©§ finP $?at§=

fetten ntiä bunten ©la§perlen, Sd)eibenfibeln mit 2UmanPineu,

Spangen unb -Jiabeln quo Sronie :e. Jlud) ein forotingifdjes

Scfjroert würbe erworben. Sie plaftifdie Sammlung erhielt

an Originalen eine Sieliefgruppe auo bem fpäten 15. ^"br-

f)unbert, bie ©rabtegung E^rifti barfteKenb. Sie ©nippe ift

eine niePerrbeiuifdje ober burgunbifdie älrBeit unb bemerfeuo;

toertt) wegen bev guten tfrljaltung ibrer urfprüngliajen SoIo=

a)romie. ©ine Stiftung unferet Sflegfd)afi Setpjig ift Per

•JlbguB Per berülimten ßreujigungSgruppe
auo Sßedjfelburg in

©adjjen, cineo yauotnn'ifeo Per Slani! Peo XIII. öalniiunberto

(neigt, ßorr. St. 1900, 2. 91). Stuf Soften Per .vaboburger

Stiftung würbe bie ©rabplatte gfriebrid)€ III. in 2t. Stephan
in 3Bien abgeformt. Gin ©efd)ent Per Stabt ©öttingen ift

ber Slbgufi bco romanifdjen 2t)ürriugeo [Söroentopf) 00m
:Hotl)en JI)or in ©öttingen. 2Me äRebaiDenfammtung

würbe

namentlich, burd) baboburgifdie unb brnunidjweigifdie Porträts
mePaitleu iiermet)rt. Tic ©einälbegollerie würbe um Dter

altere iülber ncniteltrt. ©in 'Vortrat oon 1553 würbe auo

9ßrioaibefi| in 3Käna)en erworben. Gs wirb Pein Sartf)el

Srunn (1493 big nadj ber SKitte Peo XVI. SabrljunPerts) ju=

gefdjrieben. Sie Seftimmung ift nid)t uolltommen flauer.

Um Per äluftion Per Sammlung Sdjubart in a)iünd)en ge-

laugte ein SilP oon Sltbred}! Slltborfet (um 1480 biä 1538)
an

'

Pao SRufeum. (!s war urfprünglid) wo!)! an einem

SDtöbel angebradit. Sie SarfteDung giebt gagbfeenen in einer

JBinterIanbfd)aft in fefjt flotter unb malerifa)er Se^anblung.
Da§ öilb oerbient namenttia) als ftül)es Sanbfd)aftSbilb Se=

ad)tung. Jluo beut Jtunftbanbel würbe ein Silb oon

Benjamin tfunp - eine ber bei ben .vollönbern be=

liebten Saufereien
— unb ein Sßorträt oon ©Hunger 1741

biä 1819 getauft, ©in Porträt be§ gürften Si§mard oon

Heilbad) oerPaufeu mir ber grofjnrtigeu Liberalität PeS gabril=
beiinero ,vaber hier. Son Pen ©efdjenten, tuelcbe bem
.Hupietftulifabinet )U Jbeil würben, lieben an elfter Stelle Pie

beiben gro|en Slätter, ber Mrieg unP Per ^rieben nad)

©efelfd)ap€ ©emälben in Per verridierlialle Peo Berliner

ßeugbaufeä, geftod)en oon "Vrof. ^anS 3Keoer in Berlin, Per

aueb ber freunblidje Stifter oiefer loertboolten 'Blatter in.

Jie moberne 3lbtf)eilung Peo
JhipferftidjfabtnetS würbe bann

namentlid) noch burdj Pie gefd)eufweife Hebevlaffung Per

Sublifationen beö Seretuo für CrigiualraPirung in niiinclien

unb burd) biibfdje Slätter am bem Serlage oon Sreittopf
unb Partei in Seipjig Bereichert, ©iner .Heibe SDJeiftet oer>

fdjiebener Seiten unb Schulen Peo Kuoferftidio louriifen Purd;

Jtufauf einjetne 'Blatter )u. Ter 9t6tf)eilung voijfdjnitte

tarnen nur wenige Blatter ju, u. Sl. ein Blatt auo einer

.'loolaliioje unP ein Slblafibilb ouö ber jweiten Öälfte beo

livliunoerto unb einige 'Blatter oon 'Wolf .vuiber,

r vovdi, Jobiao ©timmer unP (ibriftuo unb bie

12 -.Hroftei. 1 lair obscur, oon Sufeidt. Die vitnograpliien

würben burdi 20 Original viiiiogvapbien oon '.HPoif 0. SDlengel,

itioeu Peo yyereo 5riebri0)ä Peo ©rogen, bereidiert. 2te

.Hbtbeiiuiig „$ifiorifd)e Slätter" erbten nidn unbebeutenben

;iuwad)0 burd) ©efd)ente wie Pute!) Sntauf. '.'Inf lei'.terent

Wege namentlid) einen ©ontmelbaub mit Flugblättern aufi

Per jmeiten Jjälfte Peo 17. ,\alirhunPerto unb bann bie 26 oon

ing geftod)enen Blatter, welche baö grofje Saroufell ober

äameiifeft Parftellen, Paö 17u9 ju Sreoben ->n (i'l)reu Peo

.Honig'., oon laiiennut aufgeführt würbe. Xie SlabtplfllM
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unb Sßtofpelte betauten einige Eolorirte föupferftitije mit .Hu

iiditcn uon Stuttgart, nadj 3B. iRttfon, einige fotoritte Slättet

oon Sprag ttnb Megensburg, bann eine 3ln;abl 3lnficßieu uon

SBien uon 2 ttmu unb oanjcfja in alten unb neuen 2lbbrüdeu.

Eine febr gute Sereiä)erung roarb ben Spieliarten in Jbeil,

benen ein beinahe uollftanbiges, 47 Stattet ;äE)tenbeä Spiet,

gebruett oon >\ms ©ulbenmunb in Jiürnbetg 1528, uumubs. gut
Sammlung ber äJiufilinfttumente tarn eine Ijetootragenb fdjöne

Drgel auä bem banerifclicn Sdnuaben. SaS ©ebäufe ift im Stil

bet beutfdjen Aiubrcnaiffanec gehalten, bal Ornament ift jum
SEfjeil nod) goifjifd), jum Jbeil 9tenaiffancc. gugänge erhielten

ferner: Sie Sammlung Ber luiücnfdjajtlidten gnftrumente, bie

Sudjeinßänbe, bie ©eroebefammlung. Sie Sammlung bei

firdjlicßcn ©erätb,e Bat einige iutereffante Bereicherungen er

Balten. SBir nennen juerft einen {(einen romanifdicn vettditer

auS Sronje aus bem fpäteren XII. ober ber erneu Hälfte bes

XIII. Jatjrfjuubert'j. Sin mit 2Bad)3 umbautes unb mit

einem Siegel oerfebeucS "KeliquienglaS aus ber SHeufa eineä

SlltarS routbe in iirol etiuotbcu. ©ä ift aus bem XV. ,\aln =

fiuubett. Sine fe[)r gute älrBeit beg XVII. ^a[)rl)unbevts ift

bie SfteliquienBüfte bes heiligen ffiiurBalh, Sronjegufi, ucr=

goloet, au] fttberüberjogenem .voUiodel. S8on Ben Zugängen
Ber 2lBtbeilung gunfimefen evioabnen nut baS fteinerne Maus;

ieidjen eines SdilofferS aus Nürnberg aus Ben fed)jtger

Sauren bes XVI. ^abvhuubcrt^, btei gunftfeepter au§

äJtecfTen&urg aus Ben fällten 1644, 1708 unb 1727 unb
ein ©mailglas mit Ber SatficUung oon jroei an einem [Jafs

Befd)äftigten SDtannern, einem au] bas .vuinbiuerf ber Sinbec

6ejitgüd)en Sprudj unb ber ^abveyiabl 1688. JJn ber

grofjen 2lbt[)eilung ber §auggerätt)e ift ;u nennen ein Stufjl
aus Bern XVII. ,Vibvlmnbeit. (ir trägt bas SBappen bes

römifd)>beutjd)cn jReidjei unb ber Stobt Ulm unb toar ofme

groeifel für öffentliche geftltdjfeiten beftitnmt lucrgl. fiorr.

Sl. 100O. S. '.'1 .Hu feramifdien ©egenftünbeu mürben
ermorBen: SSieräig formen für bie Drnamentirung uon
:tiaerenev unb Siegburger Steinjeug unb btei grgürcfjen ber

(ßorjeHanmamifai'tur SSöcfjft aus ber fpäteren geil ber Jabrif. Sic

Sammlung bei Bäuerlichen 2lltertbümer mürbe retd)lid) uetmeljrl.
Sie uuditigftc ©rroerbung ift bie eines BoUänbifdjen gimmerä
aus Iginbelopen mit ben nötigen ©inridjtungägegenftänben.
Sud) in bei 2IBtB,eiiung Ivacbt unb Sajmuct netjmen bie

VolfstracBtcn unter unferen bieSjäljrigcn ©noetbungen einen

breiten Kaum ein; es tonnten inbefj bei ber 2luftion ber

Sammlung flüggen in fflündjen aud) einige iutereffante

biftonjdK IracBtenftücfe ermorBen merben. Sßir nennen t)ier

nur einige öauptftücfe : (Sin -Oierancr Salbner [3Bembergr)ütei ,

eine SD2üna)ener Sütgersfrau, ein SRäbdjen aus Jßeifjenburg,
eine 2Uigsluiigcr Sßattijierin, SSüfte einet Vürgersfrau aus

Saliburg, em SBüringct unb ein Sdjioatjiuülber jyrauen

foftünt, ein SebertbHet auS bem XVII. JatjrBunbett. Sind)

bie Vtbliotljef erfreute fiefj im uevflofiencn galjr loiebetum

mannigfacher görbenmg foroot)! oon Seiten ber Verlags:

Bud)I)änbler Seutfdilanbs, Defterreiäjä unb ber Sdjroeii unb

pieler Slutoren, als aud) ial)lreid)et anbetet ©önner, butd)

roeldje bie reichen Seftänbe unferer SSüctjetfammlung aufs
Keue einen febr betrödjtlidien ,'Juioad)s erbalten BnBen. So
ethiclten mir aus ben Sublettcubcftänbeu bet SMMiotbet beä

Sönigl. Sßreuf}. Äriegs"minifieriums> efioa T 1 '!» üBerte (über
1000 Bänbe) gröfjtent^eiB iviegSniiffeiifdiaftlidieu ^nbalts nun

©efajen!, unb eBenfo blatte bie Bibliottjet butdj bas liberale

Sntgegenfommen bes Sönigl. ^reufj. i'iimftetiums bet

öffentlichen Slrbeiten unb bet ©eneralt>erroaltung bet jtbnigt.

SRufeen in SSerlin, bie ibte S8eröffentlicb,ungen in baufeus;

roerttjefter SBeife ;ur Verfügung (teilten, fefjr aniebniidie unb
roiüfommene Bereicherungen ;u uerjeidmen. Unter ben -'in

tau'en bes Rabies tagt oot ädlem eine Slniabl gnhtnabeln
unb anbetet alter Srude bes XVI. unb XVII xVilnbunbettS)

betoor, buretj bie namentlich bie Sammlung bet Solfslieber
unb iuiitoinidier toiuie bie Sammlung alter £io(;fa)nittroer(e

wefentlidie (Srgänjungen erfuhren, gür bas 3lra)in mürben

größere ©nuerBungen nidit gemadjt, bod) tonnte eine älnjaf|I

meniger bebeutenbet Urfuubeu oom XV. bis xvin ;s n(i;

bunbert getauft merben. IV. Sitter arifc^e 3;fi,ätig!eit:
Sie Veröffentlichungen bes SDJufeumä umfaßten im ga^re 1899

bie ^erauägabe bes SlnjeigerS unb bet 3Kittt)eilungen aus bem

getmanifdjen .'iationalmufeum, melden in Salbe nod) ber

troeite I Beil bes ©erocBetatalogeä folgen wirb. V. ty e r f o n a l i e u.

Dr. :K. Simon aus (Siebidjem'tein bei v>alle trat am
7. Januar als Volontär in ben Sicnft bes äRufeumä unb

mürbe am 1. 30tärj als •^rattifant an ben fünft unb fultur=

gefd)id)tlid)en Sammlungen aufgenommen. Sie S5et =

maltuugstofteu fajtiefsen in (iinnabme unb SlusgaBe ab

mit je 85200SDI!. Jüt bie Sammlungen unb ben ilusi
ban bes "HhifeumS betragt bei 275536,253)11. tiinnnbnte unb

184 776,49 SK!. SluSgabe bet Seftanb 90 759,76 3Bf., mouon
bem Saufonb§ 58 761,89 3Kf., bem gonbä jut ©rmerBung bes

Rönig§ftiftung§tjaufe§ 20 602,65 SBH. gehören, fo bafj fidj ein

überttagbarcr Seftanb oon 11 395,22 2JII. etgieBf.

Sas «önicr lUiijcum in SrcsBcu feierte am 28. SKärj
b. os. (ein "Jöjaljriges Jubiläum, loobei bem fjodjuerbienten

Sircftor, .'öofratl) Dr. JSefc^el, ber es not 25 Anbren er=

öffnete, non ben uerfdjtebenftcn Seiten ölüdnumfdje bar^

gebracht mürben.

BvrijtinucriHt.

(»)iofil|ciiogtict| !t>abijd)Cv Wciiernllniibcsairi)iu. Sem
5ai)tes&eiid;te bet Sltdiiobiteftion für bas 3at)r 1899 cnt=

nehmen mit nadjftefjenbe Angaben: ^siu SSetfonalftanb ooll^

Sogen fidj einige SSeriinberungen. Set .viilfsarbeitet Dr. Stunner
mürbe jum etatämäfjigen §ülfäarbettet unter Üerleilunni oes

Sitels „3lrd)io;2tffeffot" ernannt. 2Ils Volontär trat

1 >i •. ®gget§, »ülfsarBeitet ber Sabifd)en^tftorifd)en fiommtffion
ein. 3teu jugegangen finb bem 0enctatIanbesatd)iu an 2lrtt)i=

oalien insgefamint 50 Summern burdj ©intieferungen feitens

ber VeBörben, burd) älnfauf, 2lBfd)riftnat)me unb Schentungcn.
Unter biefen feien BefonberS enoäf)nt bie oom Stift St. JJaul

im Vaoant=il)al ftarntbeu! eingegangene Sammlung oon 316=

brücfen St. 93lafianifd)et Siegelftempel, eine bleibe oon Siegel:

gBgÜffen ber 33ifd)öfe oon Äonftauj, 15 biftorifdie Karten ber

oberen 'Jiecfar= unb Sonau=@egenb, ©efdjeni bes SJtofefforä
Dr. v. Sl)ubid)um in Tübingen, foiuie bet roettljDolle Banbjclntft

lidie 3iad)laB be§ ©enetalatjtes Dr. Slbolf .voffmnnn in Marls;

ruhe unb feines Vater*, bei 1870 oetftotbenen ©rofj^erjoglid;

Sabifä^en Generalleutnants unb xriegSmiuiftets JriebricB

.vniffinaun. Von ben ;)iepertorifirungsatbeiten bes ^aBrcs
1899 beben mir fjeroor bie ^eticidjnung ber Urfunben=

abt&eitungen StrafjburgjSBonnent^at, go^annüerorben, ©engen=

Baa)sDffenburgs3eH, foroie bie Vollenbuug ber 2lbtbciluug

i'al)r:9JiahlBerg. Sinei grünblidjen Steoifion unb tl)eiliucifen

SteuBearBeitung mürben untetiogen bie lltfunbcnatdjioe 3Jeterä=

baujen, SRainau, Salem, Mabolfiell, Jiellenburg, Stengen \:my

Supfen unb SenneuBad). Sic Iteuotbnung unb Veiieidmuug
bet 3lftena6tbeilimg Sahen ©enetalia ift roejeutlid) gefötbetf
rootben. Sie eingelieferten 2Uten, Kedmungcn, Sfirotofolle

unb öeraine mürben in hie Seftänbe eingeteilt, bei mehreren
23el)ötbeu mürben 2lftenausfd)eibungen oorgenommen. ©nt=

roürfe ju neuen Siegeln ßejio. Sßappen mürben füt in 2 labte

unb S7 Sanbgemeinben neu gefertigt Aciuet finb aus

17 tlrtunbenabtbeilungen etma 3500 Siegel aufgejeia)net
rootben. Sie SearBeihmg her 2lrd)ioinnentate ift in oollem

©ang: ©in grofjer Jljeil bes erften Vanbes ift bereits gebrueft,
Per .'lieft mirb innerhalb ber näcbften SDtonate fettiggeftellt fein.

Sie Senugung beo ©euerallanbesatdiios geftattete fiel) im

3al)re 1899 folgenbcrmafjen: > ;',n gefcB,äftlicB,en groecten

burd; 29 Staats=, §of*, 3JHlitär=, fiirä)en= unb ©emeinbe:

beljörbcu foioie 16 Sßrinaipetfonen in 105 Aaiieu; b \u

uuffcnfcliafttichen gmeefen burd) 17C> Sßerfonen in .".27 gälten.

3m ©ansen betrug habet bie ;;aiu ber Senuger221, ber Be<

initjungen 432. Sie atebumlifdie 2lusfteUung, meklje täglid)

uon 10 Bis 12 Übt bem 5(3u6lifum geöffnet ift, mürbe oon
st perfonen befudjt.
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Tic ehemalige Scitcbiftiucrabtci ,
uiiit ^fnrrfirdic »JJrii

fening. ©iner bet fdjönften romanifd&en Sauten Saoernä ift

bie oon Cito bem ^eiligen, Sifdjof oon Samberg, unb fcartroid),

Sifdjof oon DlegenSburg, 1109 bis 1119 gegrünbeie ehemalige

SenebiftinerHofter*, nunmehrige 5ßfarrlird)e Sprüfening bei

SRcgensburg, im Safüifaftil mit brei Skiffen unb jroei Stürmen
erbaut unb oon ben funftfinnigen Senebiltinermßndjen in ben

früheren jjafirtjunberten mit grestomatereien gefdjmücft. Seiber

Iiat Der liariulK urfprünglidje Sau bebeutenbe Seeinträdjtigung
erlitten am ätnfang beS IS. ^aljvljunbevts, foroie aud) bic

Malereien ber .Hirrbe im Saufe biefeä Saljrbunbcrts mit Eündje
in ©teinton ttbcrftrirficn mürben. Sauf ben raftlojen Se=

imiljungcn bes Jtönigl. $onferoator§ Dr. ipager in 3Künd)en,
mürbe in ben Jahren 1897 6i3 1899 bie Slofterrirdje infofern

ifjrem urfprünglid)cn Quftanbe roieber jurüdEgegeben, alä bie

beiben Seitenfdjiffe, roenigftenä oorbertjanb bas" nörblid)e eine,

bem Saue ber Rirdje entfpredjenbe älenberung erfahren Ijat.

Jm fübtidjen Seitenfdjiffe mürbe bic Sriiftung beo Oratoriums,
bao in ber Sarocfjcii gelegentlid) ber Verlegung ber liborfiüblc

aus bem -

i>fco6i)teiiinn in einen (iiiibau bes füblid)en Äreuj=

flügelä eingefügt mürbe, bis in bie g-lud)t ber äußeren §aupfc

djorroanb jurüct»erfegt. Sas nörblidje Sd)tff, bas in feinem
C.ticrtbeile Dom Aufgange in ben ©tjor bis junt Jlfurme biefes

Sdjiffes' erneuert roorben mar, mürbe freigelegt, inbem bie

beiben Sögen abgebrochen unb bie SUtüre, bie oor ben Sögen
ftanben, anberroeiiig SluffteÄung fanben, fo bnf, nun baS ©djiff

feiner gangen Sänge nad) »on ber Slpfis
1

beS Sturmes poll

fontinen iretftebt, mnljrlid) ein prächtiger Stnblitf! Saran reihte

fiefj bie Slofilegung ber greScomalereien unb jroar »orerft im

.v>aupt= ober (iljorfdjiffc ber fiirdje. Vor 2Ulem anjuftaunen
ift ber Triumphbogen beim Stufgange in bas SßreSbtjterium.

3n ber SRitte bie ftanb ©ottes mit ber 3jnfd)rift: „Dextera
tua". Sann am Sogen red)ts unb linfs bic perfoniftjirten

Jugcnben: „fides", „spes", „Caritas", „continentia", „mansue-

tudo", „castitas" im prächtigen Aarbenfpiele. Slm ©eroölbe

prrtfeutirt fiel) jetit bie aufgebeate unb bereits aufgefrifd)te gigur
beo ©rlöfets', als Wer mit einem jEfjrone fiKcnb gemalt, mit ber

Siegesfahne in ber einen unb ber Sffieltruget mit beut Äreuje
in ber anberen §anb, umgeben «on ben 4 Snmbolen ber

beil. ©Bangeliften. SBir ermähnen norit ein oon Dr. £>aget
in ber fübltdjen Itjuvntljalle entbedtes Stlb, bns ben ©tifter beo

ä3cucbiftiner=Drbens, ben tjeil. SenebtftuS, in SebenSgröfje bar»

ftellt, toie iltm ber ©iftbedjer gereicht roirb. Sie Sluffrifdjung ber

giguren unb ornamentalen Silber leitet berfiönigl. .wonferoator

.v a g g enmiller aus '.Uiüncbcn, ber and) ben größten Sljeil biefev

imtbeuollen Slrbeit felbft ausführt.

Ter Verein gut (Sr^altung ber Scutmäler ber Sjärobinj

2ari|fcu, beffen Seitriti jum ®efammtoerein unfere oorige
Kummer melbete, dielt am LT). Januar b. ,\s. ju OHagbeburg
feine ,\al)reoi>erfammliing ab, ber unter Slnbercu and) ber Clur-

prafibent Dr. D. Söttid)er, ber ViiubeoI)aiipttutinu ©raf
iiütngerobe, ©raj n. Ji-nrtenslebeu, DBerbürgers

meifter Sdjneiber :c. beituolmten. Jer 3!orfit>enbe Attrft
o. StoibergsSBernigerobe, roibmete bem uerftorbenen

©ajajmeifter bes Siereins, ©tabtrat^ Dtto Suoigneau, einen

luarmen Jiadjntf. 3)te Slntoefcnbeu ehrten bas Slnbeufen

btetes fomie ber anbereu oerftoibenen SJiitglieber burd) Or

beben oon teu ©igen, ©obann rourbe oon bem Schriftführer
Vcrrn ©iabtard)ioar Dr. Neubauer ber ^iibreoberidjt er

ftattet. Die Kitgtieberjab,! beträgt 528. Tao Sd)n^meifter=
amt bat in Vertretung bes für ben Stabtratb, Suoigneau
gemähten ©tabtratfjä Sßoigtel Sanfict Kaj Jaenfd) gefütjtt.

ferner mirb übet bie ©aben uon 1899, L900unbl901 bendjtet.

,\u i'lttsfidjt genommen ftnb als ©oben für 1900 unb 1901

bao SDJerfeburger Sibelblatt unb bie JDJerfeburger Räuber^

fprtidjc. 2 nun beridttete bev^rouinjialfonieioator Dr. Döring,
bafi eine pfjotograpljifdje Slufnafjme oom SBefta)or beä sJtaum-

burger Toiues als ©abe für 1898 in [enommen ift,

momit fid; bie Serfammlung einoerftanben ertlärte. "Jiad; ber

;l!ed)tiungslciiting bind) Sanüer 3Raj Jaenjd) betrug bie

©efammteinndtime 1106342 Tit., bie' ausgäbe 9834 12 Tit.,

fo bafj ein Seftanb uon 122930 "J.'if. oorbanben ift. Ser $>au§--

baltsplan, ber in liinnabme unb Stusgabe 10 099 30 SRI. auf:

toies, rourbe nad; bem ©ntrourf genehmigt, ©enefjmigt rourbe

bie Jtadjbtibung eines ©emälbeS oon SucaS (franad) bem Slelteren

„Slnbetung ber fiönige" aus ber SBenjets'firdje in Siaumburg
a[§ ©abe für 1899. Tie oorliegenben groben mürben mit

Jntereffe beftdjtigt. Dr. Döring beridjtetc ferner über bie

Slbbtlbtingen, bic bem 3aFtre§bericb,t für 1899 beigegeben
werben [ollen. Sorgefdjfagen mürben feebs Silber aul ber

ßeit uon ber attromanifdjen bis" jttr fiunft beä oorigen ,~W) r:

bunberts. Sie Serfammtung ertt;eilte tjierju irjre ©eneb,migung.
SieSlbbilbuitii berSurg^elbrungen foll fpäter beigegeben toerben.

Dr. S Bring madjte ferner äJJiitfjeilung oon einem freunblidten

Slncrbieten beä Dealer« Dettcn, ber ein Titelblatt für ben

Jaliresbertdjt geftiftet babe. ©er ©tifter Ijabc fiel) bereit er=

Kart, in jebem 3ab,re ein neues Titelblatt anzufertigen. Siefes
Slnerbieten rourbe mit berjlidjem San! entgegengenommen.
(5s mürben bann geroätjtt jum ©d)a|meifter 3Raj J,aenfd)
unb als beffen ©tettnertreter Stittmeifter ©b. Sdjmibt. Siad)

einem Sortrage burd) ©tabtratl) So igte! werben bie in-

folge ber ©infüfjrung bes Sürgerlidjen ©efe§bud)eä uor;

genommenen SIenberungen ber ©tatuten genehmigt. Son einer

Eintragung bes SereinS in bas Scrcinörcgifter foll Slbftanb

genommen roerben. -Kad) einer ©mpfebtung bes
Dr. Soring bcfd)[iefet bie Serfammlung ben Seitritt

5 um ©efammtoerein beutfdjer ©cfd)id)t § »er eine.

Slm läge «orl)cr b,ielt im 3intl)I)ausfaale bie S r01) i"3 a l ;

Sen!mälcr = flommiff ion gleidjfaUä iljre oabreofit.umg unter

beut ©[(renoorfin bes ©rafen u. JB arte n sie ben ab. ©S
murbc ber ,\abresberid)t feftgeftellt unb bann ber SRed)nung§=

ttbjcbluf; entgegengenommen. Sie ©innaijmc betrug 1374087 3JH.,

bie Sluogabe 8742 -18 Tit., fo bafj ein Seftanb oon 4998 39 SOKf.

porbaubcu ift. Ser 6aus[)altsplau, ber in ©innabtue unb

Sluogabe mit 10 044 35 abfcblofi, rourbe genehmigt. Sann
rourben betoilligt: jur ^erftellung ber (il)orfenfter in ber

©t. 3aco6itird)e ju ©teribal 1000 3JI!., jur yunftelluitg beo

©alsroebeler Sljoreä ju ©arbelegen 50(> Tit., jur .vierftellung

bes alten ßuftanbeS ber reformirten .Uircbe ju Slfdjcrs^

leben 1000 ÜJH , iur §erftet(ung beo Seufter Sljoreo in See

(laufen (Slltmarf) 500 S)it., als Seitrag für einen ©parfonbä
jur fpäteren gerftellung ber St. äßetijelttrdjc ju Naumburg a. S.

500 3B!., jur gerftettung ber Rlofterlirdje ©ülbenftern bei

SJdtljlberg a. ©. 2000 SOI!., jur Slufbedttng ber romanifdjen
Sßanbmalereien in ber .Uiicbe ;u Jilofter ©rÖlungen 2tK) SRI.,

jur Erhaltung beo Cbeftiioveo in 2aud)a (ioo flit. unb jur

.Vierftellung bei 3lltarauffa|e§, ber Stttargemälbe unb ber Äaitjel

in ber Atirdie ;u Utumcuborf 300 Üif.

?cntmalpftcge in ber ^roving Sraubcubnrg. Sem
legten o a breoberid)te beo ^rooiu^ialfoiiferiiators für bie

Sßrooinj SranbenBurg, ©er). Saurath Stutt), entnehmen toiv

nod) folgenbe SXngaben (»erat, ainb Korr. SI. 19t k», S. 92).

Um bas Senfmal auf bem fötarienberge bei Sranbenburg oor

Senadjtljciligttngen bind) SllHualuingcn ber nüdiften Umgebung
ju iiliüiien, follen ettpa 80000 C.uabratnieter Sergfläcf)e tum ber

gtnbt erroorben roerben unb bauernb als ©djmucfplaj erhalten
bleiben. Sie ?itrd)fiil)niug biefes »erbienfttiä)en Slaneä h)atjur

ßeit bie beften Slusfid)ten, ba burd) ein Sermäd)tnifj für biefen

Rroed ber Stobt 50000 Dl!, jugeroenbel roerben. Surctj ben

Vertrauensmann ber .uoiutniffion Dr. ». Tallioiii ift mit ©rfolg

barauf aufmertfam gemad)t, baf; in ber Setri:^SauIi:fiird)e

)u .'i'iifterbuiiien tuerttjootle alte Drude in ungeeigneten feud)ten
nih'ii mifgeftelli feien, eine Klage, bie [eiber für feljr oieie

mär!ifd)e Rird)enbibtiott)eten jutreffenb ift. Aür bie SBieber*

iK'ifteüuint beo liaiiibaitfeo in Jüterbog roirb barauf bingetoiejen,

bafi es ju ben intereffanteften $rofanbautcn beo fpäteren Glittet'

alters in Bei Karl gebort. Surcl) Slufbringung oon Suß auf

bie giegelftädjen, burd) Seränbcrungen an ber vaile ber Jforb

front unb befonberö burd) ben Slbbrud) ber im Jabre lsnl

Defeitigten fjiergiebel ber Oft« unb SCBeftfeite ift bao üaurocrl
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(Jtttl gefdjitbigt. Sut b'e fcerftellung nad) bem uon bem .Uultus=

miiüftet eryorberten ©utadjten wirb es uorausfidjtlid) gelingen,

nad) Skroilligung bcr 9J!ittel einen mit ben fpätgotljifdjen

formen befonbers vertrauten, geroiffenbaffen 2ird)itetten 311

gewinnen.
—

$\i ©umtoro (Dfrpriegnigj würbe im nötigen
Sommer in einem ©tallgebuube (!) bes SBfarrgefjöftes ein

Menaiffancealtar entbedt, ber ftatt eines hödift nüchternen Altars

ans ben fünfjiger Saljren roiebcr aufgefleUi roerben tonnte. —
SBebeutfam ift bie Sßerfjanbtung wegen llebergangs ber SBaulid)=
feiten bes .Ütofters (5I)orin an bas Äultuöminiftcrium, in

roeldjem gälte bie Hoffnung einer narbigen Sffiieberfjetfteü'ung,

wenn aud) in etwas jpäterer 3eit, feljr fieigen roürbe. Wegen ben

von bem SRilitärfisfuä geplanten Serlauf bes" Altftäbtifdjen

:)iatf)l)ouies in SranbenBurg ift mit Sledjt Sefdjroerbe eingelegt

roorben, bn jnnrtdift Sidjerfjeü für bie runftlerifd)e ©eftaltung

biefes bebeutjamen 23auwerfcs geforbert roerben muf;.

Scr 4'crciu ,',ur Q"rl)altunn bcr Siiutftbcitfmolc in

$iilbcc-t)cim t)ie(t am 8. äRSrg unter SBorfttj beS Cberbürger=
meifters ©trudman feine gatjreäoerfammlung ab. Jjunädjfi
rourbe bie 3afjre3red)nung vorgelegt unb bem Jted)nungsfüf)rer,
SBanfier £>ug, ©ntlaftung ertheilt. SBie 00m Sorfigenben beim

Siüdblid auf bie Jfjätigfeit bes SBereins mitgeteilt rourbe, f)at

man aud) im uerfloffenen Safjre mit ber SBematung uon atter=

tljütnlidjen Käufern fortgefahren unb bafür auf Anfudjcn eine

SBciljülfe aus SBcreinsmitteln gewatjrt. .vieroorgefjobeuju roerben

uerbient, baf; bie Soften ber Skmalung ber ijjäufer in ben

meiften fällen oon ben ©igentfjümem jetjt felber beftritten

roerben, roäfjrenb früher biefe Soften meiftenS auf ben SBerein

abgewälzt rourben. ©ine ctljeblidje Jf)ätigfeit fjat ber SBerein

besüglid) ber Erwerbung ber d. 23ranbisfd)cn Sßappenfammlung
entfaltet. 2lud) bie Sübersfdjen 3eid)>'ungen unb eine Slnjat)!

©lasgemälbe finb für bas 3t e m e r 952 11 f e u m erworben werben.

SBon im Saufe bes ^,ab,res in ber ©tabt abgebrodjenen Käufern
bat ber SBerein p[)oiograpl)ifdje Aufnahmen madjen taffen. Ses~=

gleid)en fjat Streftor Dr. §ein aud) uon bem inneren ucr>

fdjiebener tjeruorragenber Käufer pljotograptjifdje Aufnahmen
anfertigen taffen. 9JUt bcr Anfertigung ber 2tquarcllbitber uon

öilbesfjeimer bemerfensroerttjeu Sjauroerfen foll fortgefahren
roerben. Sas vom SSercin ertaffene 2lusfd)reiben oon gfaffabem
Entwürfen unb bie bamit ertaffene Spoliseiuerorbnung bat bie

altgemeinftc SBeadjtung gefunben. (55 finb nidjt allein oon
376 2lrd)iteften unb Anbeten spreisnusfdjrcibcu abgeforbert,

fonbem aud) eine StttjaEjI ©täbte, barunter letjiljiu nod) Jrier

unb -Viagbeburg, Ijaben näfierc ©rfunbigungen über bas 5ßrei§=

ausfdjreiben unb bie Sßotiäcinerorbtumg einjieljen laffen. SDie

©ntiuürfc roerben im 3ioemer-9)iufeum aufgeteilt roerben. 2o=
bann rourben bie ftatutenmäfjig auofdjeibcnbcn i!orftanbsmit=

glieber, 9Jiajor S8uf)IerS, Sprofeffor itüfibarbt unb iprofeffor
2lubreae roiebcr= unb SJauralb, 23oi;fen neugeroäb,lt.

Tcntmalpftcgc in Siübcrf . 9iad) bem 3at)resberid)te beä

ftonferoators ber S8au= unb Sunftbentmaler Vübeds SSaubireltot

©djaumann für 1898/99 rourben bie gnoentarifatiouen bort

rociter geforbert, unb bie SSergeidnüffc ber in ben Shtfeen bc^

finblidien ©egenftänbe bem Sonferuator übergeben. Sn ')' re ' t5 c

2t>iebert)crftellungen finb su »etjeic^nen. 2as genau nad) ben
alten Steften erneuerte norböftlidje Sßottal bcr $etrititd)e erljielt

einen reichen in ©idjenljoli gefdtniijien gotbifcf)en äBinbfang.
Sei ßinridjtung bcr ©asleitung im STome rourben bie l;ob,en

böljernen dtjorfdjranten mit fdjmiebeeifernen Söanbatmen oee=

feljen. Ter Sübertlnirm bet 3)!atienEitcb,e Ijat neue Äupfer»

bedung erbalteir Muä 2lnlafj eineä f$unbe§ tetd)er »oljintarfien
unter Oelfarbe in ber 2legibientird)e unb angefidjtö ber 9lotfj=

roenbigfeit, gelblid) ftart in Slnfptud) genommene .Uircf)enge=
meinben bei Unterhaltung ihrer Snuentaricnftüde ;u unterftülsen,

fteQten rKatb, unb SBürgerfdjaft bem Monferoator für bie näd/ften

fünf *$af)K jäbrlid) 2000 9Jif. 5iir -SBerfügung. Sie Sttbciten

in ber Sirdje beä .^eiligen ©eift=^ofpitali finb nabejit uolleubet.

Sie 2.1?ieberE)erftellung ber
[tat! oermorfdjteu gotljifdjen 6olj =

fdjniReteien übet bem Warftallbogeu am Surgtljor erfolgte in

fad)gemäfjer SBeife bura) ben 33ilbjd)nitjei (Jrbtmann. 2eibcr

tonnte ber urfpuinglid)e 3uftanb beä befct)äbigten 2Balb()üfer

^ünengtabeS roegen ber ©djroere ber Steine nidjt roiebert)er=

geftettt roerben, man mufjte fid; bamit begnügen, bie Steine

in il)rcr neuen Sage 311 befeftigeu. 2Jon ÜtSidjtigfeit ift es,

bafi bas 9teid)§gerid)t bie 2luffaffung bes Sübectet VanbgertdjtS

getlieilt Ijat, nad) roeldjer bas .vninengrab atä ein Tcntmal im

©inne bes § 304 bes ©trafgefetsbudjes ansufetjen ift. ®urd)
ben 2lbbrud) weiterer alter, roenn aud) nid)t gerabe fünftlerijd)

bebeutenbet Wicbelluitifer ift leibet roieberum ein ©tüd 2(lt=

Sübed uetfdinuinben.

Sciifmaluflcgc in S|>ommcni. Ser ^roiünjial=2anbtag

l;at neuerbings jur g-ortfetuing bcr 2luSmaluug unb für bie

Erneuerung bcr romauifdjen Sffianbmalereien in ber 9Jlarien=

tirdje in Sjergen auf SHügen (0. öafelberg, Süaubcnfmaler beö

3iegierungsbe,iirtä ©fraljunb, 'S. 270) 2000 9JIf. jur Serfügung

geftcUt. 2lus ftaatlicben Rütteln roaren bierfür bisfjer 29CKX) 2JU.

aufgeroanbt roorben. g-ür ben 2lusbau bes spuloerttjurms in

spaferoalf ift oon ber s

jirooin3 eine Beifjülfe bis 3U111 SBctragc
oon 1O00 3JIE. beroiUigt roorben. Sie SlUeberljerfteltung ber

Safobitirdie in©tettin ift imSIeufjeren oollenbct. gm ^atf-ct 1892

begonnen, burd) ben £§utm{rutj bei bem Crfan am 13. 3e=
bruar 1893 unb bie bamit oerbunbene ßerftörung bes Sad)es
nur furje ^eit unterbrodjen, rourbe fie im SBintet 1899/1900
ju einem glüdlidjen Gnbe geführt. 3U Deu ^fo etfjebfidjen

Soften f)at ber Äommersienratb, ,H. ©erber allein 111400 SOff.

beigetragen ; anbete freiroillige ©aben beliefen fid) auf 40 527 ÜJif.

Sie Stäbtgemeinbe alä Patron unb bie S}>rooiii3 bewilligten

je 20 000 9Jtf., gegen 160 000 3J!f. tjat bie Äirctje felbft aufge=

brad)t. 2(ud) bie älUebertjerftellung be^ .Hitcfjeninnetn ift jefct

gefidjett, nad)bem bie ©emeinbe liX)000 9J!f. für biefen 3i»ed

bereitjuftellen befdjloffen E)«t. ©0 ift bie burd) bie 2icbenfjunbert=

jaluTcicr bcr fiirdje 1887 gegebene 2lnregung oon glüdlidjem

Stfolge geroefen, unb befjerrfdjeub ragt ber gcroaltige Jburm=

f)elm jugleid) alä ein Senfmal opferfreubigen 23ürgerfinnes
unb iielberoufiter STljatfraft über bas sjaufermeer ber in)roif(t)en

311t ©rofeftabt geroorbenen .^auptftabt ^ommernS empor.

(2tuS ber „Senfmalpflege".)

^•rnutfiirt am IDtain, roie Jtotfjenburg, ^ilbeäfjeim, 2Bütj=

butg unb neuerbings 9iiirnbcrg, t)at untet bem 27. gebruar b. 3.

eine SpoHjeüSBerotbnung 311t ßtfjaltung bes fünftlerifd)

altettl)ümlid)en libarafters gefd)id)tlid) fjeroorragenber ^älätje

unb ©ttafsen etlaffen.

Scntmalpftcgc in 33abcu. ©ine bead)teuäroertb,e ©in«

rid)tung jur görberung beS ^ntereffeä unb Sßerftänbniffes für

bie ©rljaltung unb Pflege oaterlanbifdier Senfmate bat bie

babifdje Regierung getroffen mit ber Seftellung uon 58ejirfä=

Pflegern ber Sunfts unb 2lltertl)umsbenfmäler, bie ben Äonfer=
uator ber öffentlichen Söaubenfmäler in feinet If)ätigfeit untct=

ftüljen unb weitere Ereife }U htnft= unb baugcfd)id)tiid)en 9Jad);

forfdjungen anregen follen. 3ur 3e it fin"D in 47 SlmtSbejirfen
59 Söesirfspflegcr in 2luSübung bieje§ ©brenamtes tljiitig. Ser
©tat bes aWmificriums füt gufti}, Sultus unb Unterridjt roeift

in biefem Sitel für bie 23ubgetperiobe 1900/1901 eine beträd)=

lidie ©rl)öf)img gegenüber ben SBorjaljren auf. Saburd) foll

uor Slllem erreicht roerben, bafs bie uon ben Pflegern 31t et;

roartenben ;at)Ireiä)en 2(nfrageu unb Anregungen mbglidjft roeit=

geljenbe SBerücffidjtigung erfahren.

Sic .^ol)tbitig*ibiitg im Sifafj.

2luf ber .öol)fi.inigäburg l)aben feit einigen 2l!od)en bie S?or=

arbeiten jur it'ieberljcrfteliung in uollem Umfange begonnen.
Unter Leitung bes 2trd)iteften Söobo ©bljarbt finb geroaltige

©djuttmaffen, bie fid) feit ^abrljunberien angefammeit fjaben,

an brei uerfdjiebenen fünften unterfudjt roorben, wobei fid)

3al)llofe ©ebraud)Sgegenftänbe unb Spuren ber legten SBe*

tagerung bet 33urg gefunben l)aben. Sie uerfd)ütteten

DJtauerrefte finb jum'gtofjcn Sljeil aufgebeeft unb roerben jc^t

3eid)nerifd) unb
pbotograptjifd)

mit peinlidjftcr ©enauigfeit feft=

gelegt, um bamit forgfaltige ©runblagen für eine waf)rf)eitS=

getreue 3Siebert)erfteHung \u gewinnen.
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Kleine UBiftljciUmgen.

Vierte ftonfcrcif, bcutjriicr pnblifatione^nftitiitc.

Setpjig, 4. Slpril; §aUe, 5. 2lpril. gänmren »ertreten: sie

Königl. SBürttembergtfd)e ßommtffton für 2anbe§gefd)id)te bureb

•;trof. 93ufdi Tübingen, bie ©w^erjogl. Sabifdje §i.ftorifd)e

Sommiffion burd} ilrdjiurath Krieg er »Karlsruhe, bie @efel!=

fdjaft für St^etnifc^e ©cfdiicfjtsfunbe bureb Slrdjiobtret'for ^rof.

ßanfensÄbtlt, bie Commission royale d'histoire de Belgique

burd) Brof. Sßirenne»©eni, bie ihüringifebe giftorifrfje Kom=

mijfton burd) Söibliotljefar Steinhaufen = 3ena, bie SMflorifdjc

Kommiffion 'für bie prouiu? Sadjfen burd) Prof. ©rößlcr =

Gislebeu unb Oberlehrer :)(cifcbel
=
21fcber5[eben, bie ßönigt.

Säcfjfifcbc Sommiffion für ©ejehiebte burd) gtcgierungSrath

Gtmifdj = Sresben unb prof. Snmprecbt = Seip3ig, bet SBerein

für bie ©efdjidjte ber Wart Sranbcnburg burd) 2(rdjiuar unb

Prioatbojent 93teinetfe=33erlin, ber aiSeftpreußifdje ©efdjidjt'o*

uerein burd) Dr. Simfon= Tanjig, ber Sßerein für ©efdjicbtc

DP unb SSeftprcußens burd) Prof. pruRiKönigSberg, bie

.csiftorifdEje Sanbeiiommiffton für Sietennart burd) Prof.

n.^roiebinecf = Sübent)orft=©raj. GrgebnißberSSerntbuugen:
ui jöerftellung uon ©runbf arten: 1. Sie anroefenben

Witgtieber ber Konferenj erflären cS für wünjdjenSmertb, baß

bie Jgerftellung uon ©runbfarten energifd) weiter geförbert

werbe unb baß insbefonbere llnterfudjungen über bie Gutftebung,

bas" 2Uter unb bie Seränberung ber ©emarfungSgrenjen inner»

Ijalb ber einjetnen ©ebiete angeftellt werben. 2. Sie Äonferenj
erflärt es für wünfebenswerth," baß, fobalb einigermaßen jaf)I=

reid)e Erfahrungen in fontreten 2(rbeitcn niebergetegt finb,

ausführliche 33eflimmungen ausgearbeitet werben, meldje bie

einjelnen gorfdjer anweijen, wie fte (Eintragungen in bie ©runb=

tarteu )U bewirten haben. 3. Sie ffionferenj fprid)t ber JJönigl.

Sadjf. Regierung ihren Saut für bie Giuricbtung ber „Central»

ftetle für ©runbfarten" aus unb bittet fämmtlirbe Snftitute,

welche ©runbfarten bergcftcllt haben, womöglich, je eine Kopie
uon ©runbfarten mit Eintragen foroie eine 21n3aljl uon

Grcmplaren jebeä 33Iatteä bafclbft 3>l beponiren, bamit ber

einjetne gorfd)er in ber Sage ift, jebc beliebige Karte uon ber

Gentralftelle aus" ju bejiehen. 4. Sie Konferenz erflärt es für

münfdjcnswerth, aud) bie £>erftellung uon ©runbfarten im

9Jiaßftabe 1:500 000 nad) einem für ganj Seutfcblanb ein«

heitlidjen 9teRc möglidift in Singriff 3u nehmen. 5. Sie fionfereitj

beauftragt bie „Gentralftelle für ©runbfarten", bie 2?orarbeit

für eine 'fünftige SSerftänbigung über bie liinjeithnung in ©runb»

farten, fomeit überhaupt ein gemeinfames Vorgehen in biefer

Öinfidjt geboten erfdjcint, tfjunlidjft ;u fbrbern. b) .v>iftorifd) =

f'irdjlidje ©eographie Seutfdjlanbs: Sie flonferenj

nimmt mit gnteteffe Menntniß uon bem g-ortgange unb ben

bisherigen Erfolgen bes Unternehmens unb giebt ber in 9cüm>

berg eingefeRtcn Kommiifion SJollntüdjt, bie 2(rbeit im Sinne

ber' Nürnberger Süejdjlüffe unter möglidjfter Ginhcitltdjfeit in

bei Jurdjfüfjrung weiter ju fbrbern. c) Senfmäler beutfd)er

ßutturgefd)id)te: Sie Ronferenj befdjließt, für eine fünftige

publilation 55erjeid)niffe bes uorbanbenen üNaterials an 3iei[e=

berichten unb Jagebüdjem in Seutjdjlanb herbeijuiühren.

3crl)ftc Serfammlung bcutfri)cr .s^iftorifer in £>a!Ic a. 3.

i*rof. (S. 9J!ener als Sorft^enber bes Crtsausfdjuffed,

begrüfjte am 1. 2lprit abenbä bie uihlreirfjen Meitne^mer bes

Xciges in ber „lulpe", bem Üleriammlungstofal. 2luch bev

Cberprcifibcnt ber ^Jrooinj ©ad)jen, EjceHenj ». Sööttidier, war

erfchienen unb woljntc in ben folgenben lagen ber 5DJel)rjal)l

ber Jtorträge bei. SaR bie SSerfammlung uon Ceftcrreid) unb

3übbeut)"d)ianb aus uerhiiltni&mafjig fchroarb befudjt war, hing

wohl mit ber ifflahi bes CrteS jufammen. Jüien würbe burd;

*|!rof. Sournicr unb Dr. griebjung uertreten, ©raj burd) Prof.

iebtnecf=©übenf)orft unb vufrijin u. (ibengreuth, 3nnS6rud

burd; ^Jtof. u. 2üretfd)fo, jjrag burd) bie ^rofefforen «adjmann,

3ung, Swoboba unb 21'erunsfi). 2lus Belgien waren erfdfienen:

ber ;'lrchiuar Jesmarej aus S3rüffel unb bie ^rofeiioren ^trenne
unb ^rebericq aus ©ent; biefer trug am einen 2lbenb mit

flangooller Stimme bao ©eufenlieb in uliimifdjcr Sprad)e nor.

2luä iöelfingfors war $rof. Sdnibergfon eingetroffen. S5on

befannten heimifdtjen yiftoriferu feien erwähnt: n. Selon) au§

Warburg, 3JU'inecfe aus Berlin, SDJarcfä, ©eeliger unb Samprecht
aus Seipjig, sBufd) unb u. ßeinemann aus Tübingen, ©i)tnnafiat=

bireftor 6'gethaaf aus Stuttgart, Kaufmann aus SJrestau, Sietrid)

Sdjäfev aus §eibelberg, ^ruR auä Königsberg unb Äolbe au8

Grlangen. 2lm Sonncrstag, 5. 2(urii, 9 Ufjr morgenä, würbe

bie Sagung in ber Uniuerjitcit eröffnet. Ser 3Jorfigenbe, $rof.

Kaufmann, fprad) einige etnleitenbe SBorte, in benen er f)er=

uorhob, bafifragen über Wethobe, bie auf ben früheren Snftorifer=

tagen einen ßauptgegenftanb gebilbet Ijättcn, für biefes 3ßal

uon ber Sagesorbnu'ng abgefeRt feien. Sann begrüRte ber

Cberprcifibent u. SBöttid)er bie Sßerfammtung im Statuen ber

^rouinj, ber ätegierungäpräfibent u. ber Siede im Stamen bee5

2Jejirfeö, ber Sieftor "frof. Soentng im 9tamen ber Uniuerfität

unb ber Cberbürgermeifter Strucf im 2luftrage ber Stabt

.«alle. 9tad)bem Sßrof. «auf mann bem früheren Seiter ber

giftorüertage, bem im 3«<)" 18''8 uerftorbenen Brof. gelij

Stieue in Sftünchen, einen warmen 9iad)ruf geiuibmet f)ntte, er=

theilte er ^rof. Schaf er bas^öortju feinem öffentlichen Vortrag :

lieber ba§ eintreten ber norbifrben 93täa)te in ben

SreiRigiäljrigen Krieg. Ser SBortragenbe fdjilberte bie

politifdje Sage Säncmarfs unb Sd)webenS uorbem Gingreifen

biefer 9Jtäd)tein bie beutfdjcn 2lngelegenheiten, wie G^riftian IV.

ohne einen fieberen SunbeSgenofjen unb rings umbrofjt uon

feinblidjen 9tad)barn fid) unbefonnen in ben Krieg ftürjte,

um feinem 9tebenbuf)ler ©uftau 2lbolf um jeben fyniä juoots

jufommen, wie bagegen ber Schwebenfönig, obgleich mit uiel

geringeren 9Jtitteln alä fein 9tad)bar auägeftattet, burd) bie

treffliche Organisation unb Schulung feiner Solbaten unb burd)

eine uon unwichtigen Grwägungen geleitete ^olitif uon uorn=

[jerein als ein gewaltiger 9'iachtfaftor auf bem KampfplaR

erfd)ien. Gs wäre ©uftau 2lbolf nad) bem Sübccfcr S-nebcn

ein Seichtes
-

gewefen, ben alten Grbfeinb Sdnemarf uöllig

nieberjuroerfen unb Schweben für bie 3ufunft ben Sorraug
im 9iorben ju fiebern ;

aber baS lehnte er ab in bem richtigen

©efühl, bafe eä für Sd)iuebeu unb bie eoangelifdje Sad)c uiel=

mehr barauf anlam, bie Iatf)olifd)e ©rofjmadbt beä §aufeä

.sSabäburg }U fd)wäd)en. So .behielt ©uftau 3lbolf im ©egcn=

faR 311 Ghriftian IV. folgerichtig unb energifd) fein eigentliches

cjicl im 2luge: feine gonje ffiolitil trägt einen großartigen

Stempel. Sen sroeiten" öffentlichen Vortrag hielt Dr. grieb =

jung über: SaS Slngebot ber beutfdjcn Kaiferfrone
an Defterreicf) im o'abre 1814. Ser Siebner ging aus

-

uon

ber madjtuoUcn sJJerfönlidjfeit bes greujerrn nom Stein, uon

bem 2lrnbt fagte, „bie reifjcnbe Sebenbigfeit feines 2Befcus habe

auf jebcrmannä «Seift bie größte ©eiualt geübt". Sein höd)ftes

3iel fah er in ber SBiebcrfjerftellung bes Seutfdjtn SteidjS, wie

eö unter ben Dttonen unb Staufern beftanben hatte; ba biefcö

unerreichbar war, fdjlug er in feinen Scnfjdjriften an ben

3aren bie Iheilung Seutfchlanb^ swifdjen ^reußen unb Defter«

reidj uor; jenes follte bie S3or|errfd)(»ft im Slorben, biefeä ben

Süben unb bie Kaifcrroürbe erhalten, biefer 2lnfid)t waren aud)

beutjdje Patrioten wie (Srnjl 3Dloti|
2lmbt unb ©örrca. So

tonnte fiel) bao .vuius vabsluug in Mitteleuropa eine großartige

Stellung erwerben, wenn es eine nationale ^olitif in großem
Stil treiben wollte. .Uaücr granj unb SDtetternid) fafjcn aber

auf Stein unb feine öefinnungsgenoffen mit bem üußerften

9Jtißtrauen ; fic erfdjienen ihnen reiwlutioniirer ^läue uerbiidjtig ;

jubeiu fürchtete ffatfer Jronj, er mürbe, falls er ben beutfdjen

Raifettitel annähme, bie Surften Scutjdjlanös gegen fidj haben.

Dtetternid) mar baljer 1813 nur für bie SJcgrünbung eincö lofen

beutjdien Sunbeä unb ftrebte junäd)ft nur ein „au5gebehute<$

Sijftem uon Sertragen unb SlUianjen" an, bas bie beutjeheu

Staaten uerfnüpfeu foUte. Grft 1814 erfannte er ben früheren

,vel)lcr: er'fal) ein, baß nur eine ftraff 3iifammeugefaßtc Öunbefl«

gemalt bem §aufe .viibsbiun iiim SortBeil gereichen würbe.

äuj bem BJiener Bongtefi boten 25 beutjdje surften unb uier

freie Stäbte bem öftcrreidjifdjcn .wrieber bie Miiijeruüu'be an.

Stein hatte fogar t^n „Haren für biefes 2lnerbieten }U geiuinnen

gewußt unb ben Auftrag erhalten, barttber mit SDletternio; unb

bem preußiidjen Staatafanjler ©arbenbergju uerljanbelu. Senet
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nitre fegt geneigt gemcfcn, auf ben Sßlan Stein« einjugetjen,

allerdings nur unter ber Vebingung, bafj Ccftcrreid) feine

Hnftrengungen iti mad)en habe. Joarbenbcrg aber lehnte auf
bas Vcftimmtefto Steins Vorfdjläge afi: man mürbe it)iu, Bes

bauptete er, in S erlin nie uerjeitjen, wenn er anbers banbelte.

So hatten fiel) bte öfterrciebifdjen Staatsmänner 1813 bie ©e=

tegentjeit, Defterreid) bic Hegemonie in Scutfdjtanb ju fidjern,

cntfdjtüpfen loffen. Stein hatte bie Gntfrcmbung Ccfterreidjs
uon 3>eutjd)lanb uorauSgcfefyeu unb fie uerbinberu wollen. Von
anbeten Vortragen feien nod) ermähnt: Utmann über bie napo =

(conifdje gtage, wobei er bie 2luffaffung Vanbals befämpfte;

Vrof. §. © eise f aus 3ena fprad) tjumorpoil uub intcreffant über

b a§ 58 er § öl tn i 6 » o n © t a a t unb Ki t d) e in SB n j an j ; SBtof.

.s>ccf auS Jönlle übet Stabtbürger unb Stabtgcridjt im

Sactjfcnfpieget; Vrof. £>. 5ßru§ aus Königsberg über bie

Gntnjidlung ber hiftorifdjen Sßrofeffur in Königs*
Berg uub Sßrof. g. Machfall aus .stalle über bic Trennung
bei üiiebextanbe oom 35eutfd)en Meid).

—
Vefdjloffen

mürbe auf 2lntrug oon Vrof. H a I f o f f =53reslnu : „S)ie 93er--

öff cnttiajuug ber politifd)en fiorrefponben;, .Haifcr
Äatls V. ift ein überaus bringenbes SBebütfnifj."

—
Sieben ben Sigungcn batte ber VerfammlungsauSfdjufi 2tuS=

flüge nad) bem ©icbidjenftein, ber Vergfcfjenfe unb nad) 2Herfe=

bürg fomie jaf)[teid)e gefeilige gujammenfünfte oeranftaltet unb

babura) ben 2t)eilnelnnern bcS Jages reid)(id)e Wclegcubcit ju

freiem äReinungSauStaufd) geboten. S)er nädjfte §iftotifettag

foll oorausftdititd) 1902 in Heibelbcrg ftattfinben.

Jic löuigtid) fiid)jifd)c fiomntiffiou für Wcfd)id)tc f;at in

ber ^(erfon oon Dr. Sinnin Sille, bem Herausgeber ber

„3)eutfd)en t^efcljidjtsttlatter", einen geeigneten Bearbeiter für

bie ffittif)fd)aftS=, SojiaI= unb VcrfaffungSgcfdjidite l'eipjigS,

bie befanntlid) im
2luftrag

ber Hommijfion »etfafjt wirb, gc=

roonnen. SDie @cifteSgeid)icf)te äerfällt in »ier Steile, nätnlid)

Äirdjen» unb Sd)ulgefd)id)te ScipjigS (Bearbeiter: Sieftor

.Kämmet), 9Jiufifgefd)id)te SeipjigS (Dr. Dftibotf SBBufttttann),

£itteraturgejcbid)te SetpjigS jVrofeffor ffiitf omSfi) unb Äunft=

gcfdjicijte VeipjigS (Dr. (Sricf) §aenct).

©in rüiiiifd)C'J Wrabbcitfiunl uon gewaltigen SDimenftonen

ift in SHobrbad) bei Jpeibelberg, roo in ber legten Qät
bereits fo niete mertf)Dolle 3Utertf)umSfunbe gemadjt mürben,
an einer alten wichtigen SBerferjrSftrafje burd) Vrof. R. Sß f äff

aufgebedt tuorben. 3NiS Senfmal, baS ber jweiten ßälfte bes

2. gabrfjunbertS n. Gfjr. angehören bürft«, ftetlte urfprünglicb

einen fjorjen, ttjurmaljnlidjen 23au bar, ber burd) Vfetler in

metjrere Stodmerfe gegltebert, mit größeren unb Heineren

9telief6übern (Scenen aus bem Sehen beS SßetfiotBenen) ge

fdjmütft roar. Düdjt meit tjteroon, an einer anbeten 9iömcrftra|e,

rourben brei gcrmanifdje ©rabftätteu aus ber 3Kero =

roingerjcit aufgebedt. ©benba ftiefi man auf Spuren uon

SBranbbeftattung aus bet SBtonjejeit, fo bafj jetjt ber 9tad)
=

roeiS für bie ununterbrochene Sefieblung ber igeibclberger

©emarfung uon ber jüngeren Steinjeit t)erab erbrad)t ift.

Bcrüaub ber Vereine für Crt>j uub .^cimntljüfiiubc
in 3?cftc unb fireiS iKedltugbanfcu. 2)er Ijeutige SreiS

Sicdlingljaujcn utnfafjt baS alte Sßeft 3iedlingl)aufen unb bie

notbroättä ber Sippe gelegene, eljemalS jum Sttft SJiünftet

geprenbc ,v\errlid)teit vemberf, letjtere 7 Sßfartotte entbaltenb.

SaS Bcft, früher ein in polttifdjer unb firrblidjer .vunfidit ^e=

fonberter SBcjirf bes ÄutfürftentfjumS Köln, mürbe im 19. Snp'
t)uubert nad) bem Sturje ber jyrembljetifdjaft bem 3iegieruiiiVo=

bejirfe unb ber Siiiäefe 3J!ünfter eiuuerleibt, tuiitjrenb alle

anberen Stjeite bes ISöImfdjen SBeftfatenS bem 3tegierungS=

bejirfe SlmSberg unb bem Sistljum fiabetborn übermiefen
würben. So jwifdien jroei Territorien gleidjfam in bie SDlilte

gefteüt, r)at baS 35eft in mel)r als einer ßinfidji feine befonbete

©efd)id)te geljabt; uon ben 0efd)id)tsforfd)ern fowol)! bereinen
wie ber anberen Seite würbe es als ein ifjnen ferner liegenbeS
öebiet bctradjtet unb in ber SatfteHung ber ©efd)id)te ber be=

treffenben größeren Xerrttorien weniger bcrüdfidjtigt. 2lus

biefein ©runbe Ijabcu ftd) uor etwa 12 ^aljren in Stier, Surften
unb 9terf(ingl)aufen SSereine für CrtS= unb veimattjsfuube ge=

bilbet unb ftd) olsbalb ju einem Serbanbe jufammengefd)Ioiien;
bor ältefte ber brei SSereine, ber Setein 3U Xorften, würbe am
15. Juli 188« gegrünbet. ^eber ber brei Vereine l)at eine

Sammlung uon ÜltertEjümern (SDlufeuml gefdjaffen unb ucr=

anftaltet uon geit \u ,-^ett, tbcilmeife allmouatlid), Vortrags:
abenbe. Set Verbanb giebt a(Ijal)rlid) eine eigene gc<

fd)id)ttid)c 3eitfd)tift heraus, 1899 erfdjien ber VII t. Vanb

(3a|tgang 1898). Ter SSetBanb bilbet feit 1893 eine Seftion

bes Sffiefrfälifdjen ^rouinjial Vereines für 3öiffeufd)aft unb

Äunft. gum befonberen iliuhme red)ncn eS fid) bic Vereine

an, bafi eS itjnen gelungen ift, in ben breiteten Sdjidjten ber

Veuölferuug Sntereffc für ihre SeftteBungen ju erweden; uon
ber ,3ei'id)r'ift, welche in einer 2luf(age uon (i50 (Jremplarcn

erfdjeint, gehen 200 ©jemplare an ben Verein ju 23uer, 150

nad) Sorften, 250 nach 3!edlinghaufeu, unb ju ben Vortrags--

abenben pflegen fid; burd)fd)ntütid) jebeSmal 50 TOitgiteber

einäufinben.

Pnl'intaliiMt.
Dr. SDl. 'üJJaijv, 2lrd)iubircttor unb ?tioatbojent an bet

Uniuerfität in Jnnsbrucf, ift jum aufrerotbcntlicfien "^rofeffor

für bic neuere ©cfchidjte bafelbft ernannt worben.

Sen 2(rd)iu[)i[fsarbeitern Dr. »Kofciifclb beim hiftorifdjen

Snfiitut in :Hom, Dr. g-iuf beim Staatsardjiu in yannouer,
Dr. ©ctncmaiin beim StaatSardjio in Stettin unb Dr. Spannen.
Berg "beim ©eh. Staatsardjiu in Verlin ift ber 2lmtStitcl 2ltdjto=

affiftent beigelegt worben.

Verfefetworben ftnb: Set 2lrcbiuar Dr.Mrufd) uon öannouer

nad) VreSlau, 2trdjtoaffifteiit Dr. v, Xontnrus uon öannoucr

nad) SBieSBaben, unb Dr. 'iUiüfcBcd uon Vrcslau nad) SdjleSwig.

Dr. ftnufmamt, bisher wiffenfdjaftlidjer Hilfsarbeiter beim

biftorifdjen Snftitut in 5iom, ift als 2lrcl)iuar beim StaatSardjiu

in JJiagbeburg angeftcllt worben.

2lrd)inar Dr. 99Jcinarbiii- (3BieSBaben) ift uom 1. guli ab

an baö neu ju errichtenbe StaatSardjiu in Sanjig nerfcht

worben.

Dr. Satäcr ift als Volontär an baS ©et). Staatsarcbiu

311 Vertin berufen tuorben.

2lrd)ioar Dr. (JB,rcnbcrg, Sßtioatbojent an ber Uniuerfität

Königsberg, unb Dr. fiofftuita, Vibliott)efar an ber Äönigt.

Vibliothef }U Verlin, finb 511 Vrofefforen ernannt worben.

^Jrof. SBnlte, Vertin, fjat ben @ggetS*SßteiS erljalten, 511

einet g-orfebungsreife nad) 2Carfd)au unb VetcrSburg unb

@tubien über bie äBirffamteit SdjtüterS in ben genannten
Stäbten.

Dr. ^iniic, 3Hünd)en, ift wegen feiner Vcrbienftc um bie

Vrülnftorie uon ber Sönigl. 2lfabemie ber 2i.'iffcnfd)afteu in

Stodholm jutn forrejponbirenbcn i'iitglicb etnannt worben.

JuIiuS üöbe, Dr. theol. unb phil., ©et). Äitd)entatt), 3Rit=

Begtünbet unb uon 1838 bis 1888 Vorftaubsnntglteb, feit 1888

C'lirenmitglieb bet© ef d) i d) t S u nb a 1 1 e r t
f)
u tn s f r f d) c n b c n

©efettfdjaft beS DftertanbeS in Sad)ien:21ltenburg, ift am
27. 9)iärj b. 3. im 96. Lebensjahre in SafeptjaS bei 2tttenburg

geftorben. Öeboren am 8. ganuat 1805 in 2lltenburg, mar et

feit 1839 Bis uor wenigen 3afjten in 3iafepf)as als Seelforgcr

thättg. Von feinen Veröffentlichungen erwähnen wir: UlfilaS,

1836 bis 1843; SBörtetBud) unb ©rammati! ber gotifd)en

Sprad)e, 1843 bis 1846, gemeinfam mit feinem SanbSmanne
Eonon non ber ©abeleng ; ©cfd)id)tc ber .Utrdicu unb Sdjulen
be§ .vM'rjoglliumS Sad)fen=2tltenbutg :> Väube 1S86 biS1891;

gefd)tcl)tlichc Vefcbrcibung ber Diefibenjftabt 2lltenburg (3. 2tuf=

iagc 1881); fetner jatjlreiche fleinerc 2(tbeiten in ben 3Bit=
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thetlungcn ber beulfdjcn Gefelljdwft ju Seipjtg, äRütfjeüungen
quo bem Oftcrlanbc (atten&urg, 1837 folg.). 'Mitteilungen beä

attertbumsforicbcuben Sereinä ju .Üabla unb Sioba; haupt=

fat^ltt^ aber in ben 5Wittf}eü'ungen ber gefeiltestes unb altertfjums=

forjcbenbcii Gcfellfcbaft bes CfterlanbeS, bie in jebem SSanbe

einen ober mehrere Beiträge aus (einer J-eber enthalten.

Vrof. JH. Sdjnmrse, ber langjährige Vorfitjenbe unb juleRt

Gf)renvorftRenber beä £>tftorifd)en Vereins für .s>eimat()5 =

funbe ju ejronlfuri a. C, ift bafclbft am 8. 2lpril b. 3.
verftorben. (St max 1S25 in Sfkenjlau geboren unb wirftc oon

1856 Bi§ 1893, wo er in ben Nutjeftanb trat, ntö Serjret am

JYricbrid)sgi)innaiium in granffurt a. D. (Jr beschäftigte fidi

(juupifaditict) mit ber Gejd)id)te ber ehemaligen llnivevfttät

AVtinffurt a. 0. unb ber bortigen höheren Spulen.

Vrof. Dr. Thcobor 3-latf)C ift am 26. 93!ärs b. 3. in

8ofct)wiJ verftorben. (geboten 1. S ll "i 1827 in JanneBcrg
bei Soffen, 1850 Gnmnafiallcfjrer in fßlauen, mar er feit 1866

Sßrofeffor an ber ftürftenfchule in Weiften, gür foceren unb
Werts „Ooeidjichte ber europäifdjen ©taaten" lieferte er eine

Neubearbeitung unb auS ben Sitten gefdjöpfle gortfefiung oon

Süttigcrä „©efcr)ictjte beS ßurftaates unb ilönigreicbes Sachfen",
:i Söanbe, 1867 bis 1873; ferner gab er (Sngelfjarbts „33ater=

lanbsfunbe bei Königreichs Sadjien" neu fjeraus, aud) fdjrieb

er eine Gefd)id)te oon ©t. 2lfra in SReifjcn, fomie eine allgemeine

2Mtgefd)id)te (2. 2luf(age 1884). ,31t Dncfens „allgemeiner
0efd)id)te in Uinäelbarfteuungcn" lieferte er „Tas Zeitalter
ber liteftauration unb Devolution 1815 bis 1851", unb für bie

mit öerRbcrg unb anberen Snftorifcrn unternommene „2lllge=

meine 2I5eltgefä)id)te" bearbeitete er bie neuefte &\t (2. 2tus=

gäbe 1808). Seme leRte Veröffentlidjung mar eine Sammlung
„Seurjdje Neben", 2 SSänbe.

XiffEratifd|Cö.

(f. 9Ncf)li*: Tie Sigurerfrage, (rrfte 2lbthci(ung. ©.=21.

aus bem 2lrd)io für 2lntf)ropologie XXVI. SBanb 1. §eft.

1899. 24 ©eiten.

9N. bearbeitet bie Sigurerfrage in brei 2luffäRen, non
benen ber erfte eine Uebcrficbt über bie neolitl)ifd)cu Grüben

fclber am 3J!ittelrb,cin, ber sroeite bie Sigurer in DBeritalien

unb Süöfranfrcid) behanbelt unb ber britte Tbeil enblid) bie

Ueberrcfte biefer Veriobe im Gebiete ber 9!l)üne unb bes Dber=

rljeins tcirad)tet unb bie hieraus' gesogenen Sdjlüffe enthält. ßr=

fdiicnen finb bis jeRt bie beiben erften 3"f)ci£e ;
ber leRte, wegen

ber in Stusficrjt geftellten Nefultate midjtigfte, foll fpäter naäy-

folgcn. ti's ift alfo nod) nidjt möglid), ein nbfcbliefjenbes

Urtbeii über bie gefamnttc 2lrbeit abzugeben, immerhin fann

fd)on Giniges über bas bereits Vorlicgenbe gefagt roerben. SB.

giebt am (Snbc bes jroeiten Aljcilcs bas Nefultat feiner bisherigen

iöetraebtung, welches in bem SaRe gipfelt, baf; eine ^bentttät
ber SBevölferung m neolitl)ijd)cr |jeit an ber Niviera unb in

Eberitalien cinerfeits unb am ?JJittclrt)ein anbrerfeits „als

Seitmotio für bie ßrflärung ber vorgetragenen Tbatfadjen
als gefiebert anzunehmen" fei, unb jroar follen es Sigurer

fein. Tie genannten „Thatfadjen" nun finb antbropologifdjer,

iprad)lid)et unb arrijäologifcber 9!atur. 2BaS bie beiben erfteren
(Gebiete anlangt, fo null Nejerent berufeneren ©pejialiften im

ltvtbeitc nirfjt vorgreifen. SSon bem ardjäologifdien ÜJaterial

fommt in erfter Sinic bie .Uevamtf in äetradjt. gier
muß nun äunäcbft gefagt merben, baf; bie non SB. Qll»

geführten miltclrbeinifcben Wräberfelber ber Multur ber 2janb*

feramif unb nerroanbler (Srfdjcinungen angehören, einer

feramifd)en Gruppe, bereu grof;e 33ebeutung für bas SBer«

ftanbtiif; ber europäifdjen Steinjeit »or 9 3af)ren 00m fttefe=

reuten ;um erften 3Rale hernorgehobeu würbe unb feitbem
immer mehr anerfannt mirb. ÜJlerfnutrbigerroeife mirb biefer

jeKt allgemein angenommene terminns techrücus oon 9)1. nidit

ein einjiges 9J!al angeioenbet. Jjiefe Söanbferamif nun bat
ein Verbreitungsgebiet, meldjeS fid) über ben größten Sheil
3JIittel= unb ©übeuropaS erftredt unb feine 2lusläufer einer=

feits Bio an ben DJüttelrbein unb S^üringen inod) über ben

§arj hinau^^ anbererfeitö bis Sosnien, Ungarn unb fogar
bis nad) Sroja gehen läfet (nergl. (^öRe, Tic ©efäfjformen unb
Ornamente ber neolitljifdjen fdjmirtier^tertcu Meramif). SBenn
alfo 93!. bie Seramif ber inittelrfjeinifdjen (Srabcrfelber als

ein ISharafteriftitum ligurifdier SeDöBerung anfiel)t, mufi er

leRtere auch fr baS ganje angeführte Gebiet annehmen. j)er

„ltgurifd)e" (5hara!ter ber mittelrheinifdjen Setami! grünbet
fid; nun nad) 33(. auf bie angebliche Uebereinftimntttng mit ben
bin Sigurern jugefajrieBenen ^unben an ber ;)!i»iera unb in

DBeritalien. SBie verhalten fid) nun biefe jur 23anbferamifV

Die oon 3)1. als cbaraftcriftifd) angeführten 93!erfmale Eommen
nun tljeils wie bas „'JichtcnnabelsDrnament", in ben ncr^

fdiiebenften neolithifcheu Gruppen vor, tonnen alfo nicht jut

(iharafterifirung von Sanbteramit bienen, tljeils liuberfprechen

fie birett ber S3anbferamif, tuie bas Sdjnurornament, welches

in ber 23anbtcramit überhaupt nicht oorfommt unb JU biefer

gerabeju im Gegenfatj fteht. gn biefer SBejieönng raitn

Referent auf feine oben angeführte 2lrBeit verroeifen, in i»elcB,er

bas Serhältnifj ber Sanbteramit jut ©dinurteramit erörtert

wirb. Ter 9!achroeis ber ethnologifdien gufammengetjörigteit
ber neolithifd)en Grdberfelber bes 93!tttelrf)eins mit benjenigen

©iipfranfreichs unb Cberitaliens auf Grunb bes ard)äologifd)en
93!aterialS bürfte nad) 2lnfid)t bes 9icfcreuten noch it i d) t er=

brad)t fein, vielleicht wirb btcS aber in bem nod) ,u envartenben

brüten Xhcile nachgeholt. 21. GöRe.

,€>e))bcnrcid), (Jbnarb. Tas ültefte g-ulbaer ßartular im

©taatsard)ioe 311 93!arburg, bas umfangrcicfjftc Tentmal in

augeljäd)fif(f)er ©d)rift auf beutfdiem ©oben, ci'tn Beitrag

jur 5Ualäograpl)ie unb Tiplomatit, foivie jur Gefdjictjte bes

godjftifts gulba. 93H1 2 Tvacfiittile -Jafeln. Seipjig, SS'. ®.
leubner. 1899. 59 S. 4 .

3)ie norlicgenbc Sdirift giebt fid) als Vorarbeit 311

93!. Jangls bemnädjft 311 erwartenbem Codex dipl. Fnldensia

(in ben ^publifatiortcn ber §iftorifä)en Rommiffion für .geffen

unb Salbed). Jljre beiben erften 2lbjd)nitte (I. Qai' .ft (öfter

AiilPa unb fein GüterbefiR im 93!ittelalter. Ter Duettenwerttj
ber gulbaer Jrabitioneu unb bes iilteften (jfulbaet ffarrulars.

II. Sie Verwerttjung bes Sartularä in bor £itteratur, von

Sberbarbt von gulba bis jur Gegenwart) bringen in breiter

Tarftellung auf 27 ©eiten niefits wejentlid) 9teues. Tie näd)ften

vier, ba§ ßartular jelbft be()anbelnben 2lbfd)nitte (III. Ve=

fdjreibuna bes .Uartulars. Seine oerfctjiebenen .vftnbc unb beren

3eit. IV. Tic guverläffigleit ber angelfädjfifdjen .t>aupthanb.

V. .Hiiorbniing bes Äartulars. ;5uftanb bes Aiilbaer 2lrd)ivS
int 9. ^al)rhunbert unb Toppel= unb Neuausfertigungen)
madien jmar bem (Vleife unb ber 2(tribie bes VerfafferS alle

Cljre, geben aber boeb ju mancherlei Seben!en 21nlafj. v,ntcs

reffani für bie Gefd)id)te ber ißriDarurhinbe ift ber i'erfud)

(2. 31), bas leRte an bas ßartular angeheftete SßergametttBIatl

(fol. 85 1 als bie einzige auf uns getommene Jyulbaer Vrioat=

urfunbe 311 erflären, foivie ber 9!ad)iveiS (3. 51), bafe bie

Neuausfertigung 9!o. 110 von 836 S"'i 30 ber Srabüiou
3!o. 217 oon 834 2(uguft 30 im Stnfejftufj an bas Formular
bei Ttplomc Subwigs b. JJr. gearbeitet ift. 3"m Sdjluf;

folgen nod) r> UrfunbenBeilaaen. SJon ben beiben Bei DBer«

netter idjön ausgeführten Aacjimiletafeln enthält bie erfte nur

eine einjige geile, bie (wette nur -'

3 Seite in agf. Sdjrift.

yiaile a. i. St. gelbmann.

,", nr 6en imitrricUcn ^nljalt ber <Dtittbeiliingen finb bie ajüttbeilenben Detantiootllid).

iflcur: RSnialiAn Web. Etaotä.«tdjioat unb intcbioral^ Dr. % SDailleu in CftatlolttnlMirn. flantilr. Ilv
Webriirfl unb in ücririrb bei C. B. ÜJiitller & S olin. .flöninlidjc £iotbud)rjaiibliiii<i unb .öofhiidtbriiiftrci, OctUn BW18, Jtorbllrnfii' 08—71.
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Vereins in Berlin. lorre^onknpü
JntJ jRoTrcfiiontciifblatt

crfdjeinl

monatlich einmal

imt> loftel iiiljtl 5 !LI(atf.

©efammtucrciHö ber bcutftfjcu ©efdjtdjts* unb ^ltert|um3üereitte.
(!Poft.3t|)B..$rei»I. für 1900 Mr. 4823.)

Nr. 7 «. 8. Sldjtimbuicrgigfter 3al)vgaug 190Ü. 3ult tt. 2litfl»ift.

^iilinlt: 91ii()clcßcii!|citcn bcö @cfantnttttcrein8: (SeneralBerfammlung in Srcsben. Seitritt }t»eier Sßeteine ,;um

©efammtoeretn.
—

"Jlblinnblitiineit : [Jut Drt§namenforf(f|unß. (Sine ©troiberung »on 2(. ©dji&er.
— 9leue3 uon

ben ©tenjen beä Imperium Romanura. (tö. älntfjeä.)
— £er griebe non Xranenbal)!. (Siebolbt.)

—
ißJtrrfnm

feit ber einzelnen Vereine: ßönigticfj iSädjfifdjcv SUtetttjumSoerein. ©cfcUfdjaft für ^ommerfd)e ©efdjid&te uub

atttertfjumäfunbe. fciftorifdjcr Herein für bag ©to&ljetäognjum Reffen. Setein für bie Wefdiiajte Settinä.

Wadirifliten niiö äNufccu: ®a§ rfjeinifdje Srooinäintntufeum in Sonn. Stäbtifdies äRufeum in 3ena.
-

*>lid)i»tuc(en.
—

Tciiimnlftfiufj unb ^cufmnlpftcflc. Steine Wittlicitiinaeit.
—

'JJcrfoitalicn.
—

üittcrarifdtcif..

Jliiflefrgcnljcücn bes {Sefamuitöercittö.

Programm brr <5rnrralDrrfimmling
beä

(Befammtticrfiiw ber D«itf<bcit QkfdjidjtB- unb ^VltertljumBuereiue

in Qn&ktn
in glrrliinbung mit öriu liiiifiinöliriijiiuiilirii^t Iiiliiläutu iiro feäuijlid) Snrijlil'uVit

PfrtjjnniMfrfitiö, km \\u\\n aUgrmrinrn bfiitfdjfit ^rajiutiig unb bnn rrflm lag für

üriiluitnipflnir

voxix 24. Ins 28. §evtem&ev 1900.

9JJo«tafl r ben 24. September.

10 Ul)r: SSerfammluitg
im Sefefaale be§ gauptftaatäatd&töä OUbcrtinum, an ber Srüljlfdjen Serraffe). Segrüjjung

unb Konftttummg.
Vorträge ber §erren: 3(rd)iubircftor @er)ehnrat6 Dr. o. äBeed) (Äarl8rut)e): lieber sl)ublifationen von

airdjiniiuicntiu-en; 9lrd>it>bireitoi ©elj. 3l~rd)uiratl) Dr. pilU (©djUSroig): lieber äftenfafiatton; ©tabfc

ard)iuar Dr. Jung (Aranffurt a. 3R.): Heber baä äirdjiü beä beutfdjcn sporlamentä uon 1849.

(Sä bleibt uorbeljalten, anberraeite (Segenftänbe auö ber 3Ritte ber Sßerfammlung jur Sefpredjuna, unb

33erat|ung SU jtetten, rooju bereite ein Antrag uon Seiten beä Acrrn 3(rd)iubireftor Dr. Söolfram

(3Re|) oorltegt über bie grage: ©ollen bie SSoIIäjä^lung§}etteI non ben Wrdjiuen aufgenommen unb

aufbewahrt roerben?
.

•2 lltjr: ©emeinfameä 3DWttagcffcn im Jtöniglidjcn Sefoebere auf ber Srüljlfdjen Serraffc (©ebeef ormc SBet« 3 Ml).

4 Ut)r: g-ortfcljuini ber SSerganbtungen.

9lnmelbungeit jur Iljeünaljme am 2(rd)ir>tagc finb 6iS 21. September an ben Sireftor beä *oauptftaatä-

ardjioä, 'perrn ©eljeimratl) Dr. Raffel, ju ridjten.
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iWojttan. ben 24. September.

ä'A U I) v : SBerfammluna in ber Tcdmifdjen £odWc|uIe (StSmarcfplafe 18). Segrü^ung unb Äonftttuiyung. Sendet
beS verrn i*rofeffor Dr. (Sternen (Süffelborf) über ©efefcge&ung junt Sdjufc bei- Senfmaler.

11 11 In:
ifriHjjiüaSpaufe

mit Öefi&tigung ber Bei bev Tedjnifcficn £oc6fc§uIe be[tef|enben Sammlung für Saufunft.
12 Ulir: Seridjt beo §errn §ofratg "profeffot Dr. ©urliti (Bresben) über Snoentariftrung ber Senfmäler.

SBortrag beS ©errn 33aurat() Sornom (Mets): Heber bie ©runbfafce bei EfteftaurirungSarbeiten.

Sfntrag beo •'öerrn UnioerfitätSprofeffor Dr. Tehjo (©trafjburg), Betreffenb Verausgabe eines $anb=
büdjeS her beutfdjen Snoentarifationen.

Slntrag beo ÄonferoatorS ber ^rooing Sadjfcn, 'öerrn Dr. iDöring (Magbeburg), roegen Sd)riftcmuiö=

taufdj unter ben ©ebörben für Tenfmalpfleqc.
J Ubr: ©emetnfameS Mittagejfen im götel Kriftel (©ebetf obne Sßein 2,505011.).
6 Uhr: SSortrag beo •'öerrn 5ird)iteftcn Sobo (Sbfyarbt (ßbarfottenburg) über ©eutfdje SSurgen (mit £i(8>

bitbern) in ber Üedfmifqjen •'öodjfdjulc. 35er .3utritt fteljt aud) ben Teilnehmern beS SlrdjiotageS unb
ber ©eneraloerfammlung frei.

©elangen bie SBerfjanblungen nidjt 511m iHbfdjluf;, fo erfolgt iljrc 3?ortfe$ung SJienStag, ben 25. September,
0011 1 1 bis 1 unb abenbS oon (>'/, Uhr an.

3lnmeüwngen jur Tfjeitnalune
am Tage für Tcnhnalpflege finb bis 21. September an 9tegierungSrat$

Dr. ©rmifdj (-SauptftaatSardjiu) 311 ridjten.

Tie Tfyeilneljmer am Slrc&iotage unb am Jage für Senfmalpflege, bie bereits oor bem 24. September
nad) SreSben fomtnen, treffen fid) Sonntag, ben 23. September, abenbS 8 llhr in ben „Trei Stäben" (Marienftrafje).

(&?neraftwrrammlmtg fcc« <&rßumnfrm%ms.
Wontdit, ben 24. September.

iUbcnbo 8 IXE» tr: ©efellige ^Bereinigung im -Neuftäbter Gafino (Äönigftrafje).

Vorträge oon beutfdtcn Sieoern beö 15. bio 17. SabrijunoertS, ausgeführt uoin Singedmr ber Kreujs
fdntle unter

Settung
bcö §errn SRufifbireftor ^rofcffor äßermann.

TaS Sureau ber SBerfammluna, in roeldjem bie jbeilnchmerfarten, A-cftjcidjen, harten jum ?~yeftmahle 2c.

in (Empfang 311 nefjmen finb, befinbet fid) am 24. September oon 7 Uhr abenbS an im SKeuftäbtet (Safino, in ben

folgenbcn Tagen in ber Tcdjnifcften •'öodjfchulc.

Siettitag, ben 25. September.
s 1

/? U(jr: Grftc ©auptoerfammlung in ber Slula ber Jedjnifcfien \>od)fd)ule. Eröffnung burci; ben SBorfifcenben.

^Begrüßungen. ©eftbäfiSbericbt.

S3ortrag beS Gerrit "JJrofeffor an ber Ted)nifd)cn ^ocbfdjule Dr. ©efj: „Tie Steifung Seip^igS
unter ben beutfdjen Unioerfitaten im Saufe ber Saljrljunberte."

11 Ubr: Tclcgirtcnfitsung (Soefdilujjfaffung über neue Statuten beo ©efammtoereinS. 3Bab,I beo SBorftanbeS).
1 Uhr: ©emlinfameS Mittageffen im £>auptbafmbof (©ebeef 2 Mf.)
2 Uhr 20 Minuten Stbfaf)rt mittels ©onberjugeS nach SBeefenftein. ^Jarffeft, bargeboten oon Sr. Äönigluben

Soweit bem
[prinjen ©eorg.

."> Uhr 55 aJlinuten [Rüdfabrt oon
SBeejenftein.

6 Ul)r 38 Minuten Slnfunfl auf bem vauptbaljutjof in ©reSben.
Sei ungünfttgem SGBetter fällt ber 3fuSffug nad) SEBeefenftein aus, unb finben fiatt beffeu oon I Uljr an

Seftionofitjungen ftatt.

9 Uh,r: ©efettige Sufammenfunft in ben „Trei Stoben".

©enjentgen Iljeilnebmern, bie bao Röntglt^e Opernhaus ober baS Äöniglid|e Sdiaufpielliauo befudjen

nullten, ift an biefem Sloenb vc^u Gelegenheit geboten. Seginn 7'/s Ubr. SBegen SßorauSbefteHung oon SintrittSs

farten rooüc man fid; an ben s
?rtoauofd)ufi (j. ©. beo [RegierungSratb, Dr. Crriiiifd)) loenben.

WittJuüd), be» 2<». September.
X Uhr: Seftionofitjungen in ber Icdjnifdjcn \>od)fd)uIe.

9 Ubr 50 Minuten abfahrt 00m ^auptbabiiljof mittels ©onbewugeS nad) Meißen.
11 Uljr: .'»mi'ite vmiptoerfaminlung (jugleim Aeftiit.»nn\ )wm fttn|unbfteojigjäf)rigen ,subüiium reo Mbniglid)

Sädjfifdjen ytlterthumoocreinO) in ber ytlbredftoburg ju Meifjen.

Vortrag beo ERegierungSrat^S I>r. Griuifdi: „Tie SBettiner unb bie SanbeSgefAi^te."

SBeglütttoünfdbungSanfprai^en. SJortrag oeä verm vofrail) ^rofeffor Dr. ©urlitt: „Ter Tom unb
bie 3tlbred)tSourg ju öletfien."

1 Ubr: ©emeinfameS JrttBftüdE im SurgfeEer.
2 llnr: BeMrigung beo Tomeo, ber ",Htbred)tobiira, beä Stabtmufeumo :c.

5 Uhr 20 Minuten Mürffabrt nad) Trcoben.
7 Ufjr: gefteffen im Möniglidjcn Seloebere (©ebedE olme Üi^cin 4 Mf.).
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®0tttter$iag, f>cit 27. September.
8 bis 12 Uhr: ©eftionäji$ungen

in ber Ied)nifd)en vwbfdnile.
12 Ul)r: ^ritte §auptoerfammiung (Sctylujjfifeung) ebenba.

3 Uhr: SBefudj be§ ©rojjen ©artenS, beä SlltertgumämufeumS, ber Seutfdben öauauSftellung.
Uhr: fjeft im SluSfteuungSparf, gegeben von ber Stabt SDre§ben.

Tvrettaii, bcit 28, September.

Sßei günftigem SEBettet 3lu§flug und) bei Saftei in ber SadBftfdBen ©dnoeij. Naljere 2Rittl)etlung ivirb

vorbehalten.

T>er iV'itracj ju ben Unfoftcn ber ©eneraloerfammlung ift für jeben Jbeilnebmet auf :i 3DM. feftgefefct.

5>ie Ferren 2)elegirten entrichten aujjerbem für jeben von ihnen vertretenen üBerein 3 9JH. SJtad) ben

beftebenbfn Statuten rann ein ©elegirter nicht mehr als brei SSereine vertreten.

©egen Sßoneigung ber :Jhcilnel)ineriarten fönnen in ben Sogen vom 25. bis 29. September 311 ben ange=

gebenen Stunben folgenbe Sammlungen unentgeltlich befichtigt tverben: S)ie Königliche ©emälbegallerie i9 bis 5),

baS Königliche Kupferftidjfabinet du bis Mi, bie Königltdt)e Slulpturenfammlung im Sllbertinutn (9 bis ."., atifser

Sonnabenb), bas Königliche ©iftorifebe ÜÖtufeum (9 bis 2, aujjer Sonnabenb), bas Königlitb joologifcbe unb

anthropologil'd) uil)noarapt)ifd)e 3Rufeum (SDconiag unb 3)onner§tag 11 bis 1, }JJittivocb unb Sonnabenb 1 bis 3),

oao Königlich mtneraIogif<§=geologijcbe
unb prähiftorifchc SDrufeum (Sienätag, SonnerStag unb Freitag 9 bis 1,

Wittivoch 2 bis 4), bas Königliche Kunftgeroerbemufeum (9 bis 2), bas Stabtmufeum, Kreugftrajje lo II (9 bis >/,2t,

baS tförnermufeum in Jiresbeu^ceuftabt, Körnerftrafe 7 (9 bis 2, 30iittivod; unb Sonnabenb 9 bis 1, 2 bis öi,

bas Slltertfjumsimifcum im SjJalaiä beS Königlichen ©rojjen ©artenä (10 bis '/»l, 3 bis 6).

(i'mpfehleiismertbe ©aftljöfe:

a) in ber

ftrafc

ptajs
I. Nana.es. §6tel du -Korb, 3Jco3cjin§föftraj$e 3; §6tel •'pöritjfcb, 33iSmartfftraf;e 14 (mit Neftauration);

•"öntel Victoria, Siämarcfftrafje 12 i einfad)).

i.i §n ber innern Stabt unb ber Niihe ber Kunftfammlungen: SÖeberS §ötel, Dftraattee 1, am Broirtger;

Stabt Berlin, SfJeumarft 1; Stabt Nom, Oceumarf't 10; "örttifh goiel, ^anbhausftrafee 6 (mit

3teftauration); Stabt ®otf)a, Schtojsftrafce 11 (mit Seftauratiou); Nheintfdjer §of, Sreiteftrafse 1;

§or|engollembof, Sreiteftrajje 5; Maubotbts §6tel garni, Jübenhof 1, am Neumarlt; §ötel garni

3?cutfcher «perolb, Sopbienftrafu' 2.

c) 3n ber Steuftabt: §6tel Kronprinz ^auptftrafje 5; Kaiferljof, an ber Sluguftusbrücfe 3 (mit Konjert=

aarten an ber G'lbe).

9Jcit Nücffirbt barauf, baf? 511 ben geftlicbfeiten am 25. unb 27. September persönliche ©nlabungen ergeben

iverben, roerben bie Ferren, bie an ber ©eneralverfammluna. tl)eil}unehmen gebenfen, erfucht, ftcb womöglich bis

18. September bei öem unterzeichneten SRegierungärath. Dr. isrmifch (§auptftaatäarcb,to) anjumelben uni, falls fie

aB iu-rtreter von Jtegierungen ober Vereinen erfdjeinen, bie§ ju bemerten.

33erlin = ®resben, im Juli 1900.

*lensroertt)e ^auqofe:
ber 3lal)t bes Mauptbalmbofs unb ber Königlich ledjnifdien -vod)fd)ule: (Juropiiifdjer Vof, ?ßrager=

if;e-'9; ©aoon §>6tel "Jllbcrtsbof, Sebanftraße 7 (mit ©dbroimmbab); Wranb Union •'ö.'.tel, SiSmard'=

ife 2; v 4el Srtftol, 8i§mordfpla| 5; Maifer 2öil[)elm=$<''tel, üBienerftrafee 1 (mit ©arten), fämmtlicb.

%i\x ben 35erioottung8au8fd)u6
beS @cfammtüereut§ bev beutfdjcu ©c|d)tci)t^'

unb 3Utcrtl)iiincuevetiie in iBcvltu:

XHrdjioratl) Dr. Sailleu.

gär ben Ort§au3fc^u§:

©el). g-inaiijratl) a. 5?., Oberbürgermeifter Rentier.

Negierumjsratl) Dr. (i'rmifd).

:Hat()sard)ioar Dr. Midjtcr.

A. "iluträflc für bie StelegftjtetuÄoitfetrcttj.

1. (5'ntnnirf Oer neuen Sa^ungen für ben ®efammt=
oerein, im auftrage

ber
©iebener=Kommiffjon

»or=

gelegt uon 3(rd)iobireftor Dr. ÜBolfram (Wt%).

2. Slntrag auf ^erftellung eines 3ad) --, Ort§= unb

^erfoneuoKeajfters jum 2lbfd)luf; beä 50. SoJjrgangS

(1902) beS „Korrefponbengblatteä".

i'rof. ®. au§ 'm is>eertb (SSonnJ.

3. 3Me 33e«el(ungen bes ©efammtoereinS jum rbmifd)

germantjeben Sentralmufeum in SJlainj.

Slrchiuratl; Dr. Sailleu (tiljarlottenburg).

B. ^cvidjtc unb SSorirögc für bie

3cfttünefi<5iuuH*u.
1. JacituS' i'lnnalen I, 56 unb bie legten (5'riiebniffe

ber Simes=gorfchung.

»ßrof. Dr. yinthes (Sormftabt).

2. Steiiijeitlid)e Sunbe in Sachfen.

$rof. Dr. 9)eicbmüller (TresoeiO.

:;. Tie Drganifation ber römifch=germamfchen gorfdbung.

Prof. Dr.SBolff (A-nuiffurt a. 301.).

l. 3ur Tatiruna mittelalterlicher Kirtb^enbauten.

Monferoator Dr. §ager (3ERünchen).
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5. 2lnrrag: SDer ©efammtocrein ber beutfdjen ©efd)id)t3=

uiib 3lltertbumsucrciuc iooHc eine SentratfteÜe für

fjflur=
imb Ortsnamcnforfdbung bcr

j_efet beutfdjen

©ebietc errichten, b. I).
eine Sammelftelle für alle

biefen ©egenftanb behanbelnbe Sitteratur, Die aud)

ben SSetfanb je eines C?r.emplars neuer berattiger

iöeröffentlidjungen an bie einzelnen Vereine bewirte.

2) e r 3}( xi feit m §= 35 er ein 5 u 31 r n ft
a b t u büri ngen).

6. S3eria;t über ben 'J-ortflana ber ©runbfartenarbeit.

fßtof. Dr. 0. Jhuoichum (Sübingeh).

7. Mommiffionöbcricbt über bie Herstellung t)i|torifd)er

£rtfcbaftSoer3eid)inffe (23efd)luf; ber Strafjburger

©eneraluerfammlung ootn 27. (September 1899).

Slrdjiubircftor Dr. Sßolfram (3Jcet>).

8. Seridbt über bie Snoentarifationcn nichtftaatlicbcr

Slrdjtue unb bie babei befolgten ©runbfii§e (23efd)luf;

ber Strajjburger ©eneraluerfammlung uom -27. Sep-
tember 1899).

Slrdjiorath, Dr. 33a i Heu (Gl)arlottenburg).

9. Antrag auf Einleitung oon Sßerbcmblungen wegen

(Srgängung bes iÖaltber-Aloncrfcheii :Kepertoriums
öon 1850 bis 1900.

1'rof. Dr. u. 3m ieb i neef (@raj).

10. 35ie 33ejiel)ungen ber Vereine für SSolfSfunbe gtt ben

©efd)id)ts= »11b Sllterthumsuereinen.

©eneralmajor j.
3). g-rhr. u. ^riefen (Bresben).

11. älter unb Seftanb ber Sirrbenbücber im Mönigreicb

Sadjfen.

Pfarrer 33landmeifter (SDreSben).

12. Tie 3lufftellung eines jährlid)en SBeneid&niffeä bcr

SBeröffenilidjungen aller ©efd)id)tSoereinc, fomeit fie

bem ©efammtuercine angeboren, erfdjeint loünfcbens-
werth. 23ergifd)er ©efdjid) teuere in.

S)em ©efam 111 tue rein finb beigetreten:

135. SJcrcin für ©cfdjirijtc bcr Stobt 3Juif?cn. 23or=

fitienber: Tireftor ^rofeffor Dr. Soofe (Weißen).

136. 2f)iiriiigcr
s

JJ(itfcunt in (fifennd). Sßwtettor:
Sein e R önigli dj e § h e i t ber © r

f; l)
e r 3 g

uon Sachfen.

3ur ©rföiinmciiforfdjuiig.

Sine Gnoiberung
auf äßttteä 9Ibf)anbümg in Sa&rgang 1899 SRr. 9 unb 10

uon Slbolf Sdjiber.

Jn 3fr. 9 unb 10 bes
ßonefponbenjjblatteS bes

©efammtnereinS ber beutfdjen ©efd)id)ts= unb 3llter=

thuntsoereinc für 1899 giebt SÖMtte einen 33erid)t über

bie G'rgebnifje feiner Örtsnameuforfdjungen, ber mit

einer Slnja^I Ihefcn fd)lief;t, bie einerfeite bie Wefultate

3v?ittefd)er 3(rbeit überUdjtlicb jitfaimnenfteKen, anberer=

feite" fünftigen Unterfud)ungen als Sticbtfcbnur bienen

fallen.

3ugleid) aber ergebt ber üBerfaffet einen bringenbeii

SEBarnungSruf uor einer feit einiger 3eit oon 3löolf
Scbiber neu aufgebrachten, angeblid) natunoiffeufdjaft=

lieben Diethobe, roeld)e „für ben in bie Eilige weniger

(SingeroeiJjten ctmas 33efted)enbeS habe, ja uon oorn=

herein ben ©inbruÄ eines großen miffcnfcbaftlicben ^fort=

jdirittes mache, aber ber fdjeinbare gortfdjritt erioeife

fid) als eine Seifenblafe, bie Jorfdjung muffe »riebet

ju bem fünfte »urücne^ren, uon bem fie abgelenkt
morben fei, bie 3lrbeit uon Jahrsehnteu fei uerloren"!

(Srrrü) G'r fügt fobann bei: 9Jicbt aus 3(nimofitat

gegen bie Urheber, fonbern nur um 5« uerl)inbern, baf$

eine neue Stagnation über unfere Crtsnameuforfdiung
hereinbredie, habe er bas Sdnberfcbc „Schema" befämpft,

mo es> trjm nur begegnet fei, beim ber unerfahrene
Saie unb ber gemohnijeitsmäfjige Äritiler fäben nid;t

ben ©ruubfel)ler beä Sd)iber|"d;en Suftemö tc

©egenüber einem foldjen feierlichen Ajiathema ex

cathedra, einem foldjen offenen hie niper est, hunc tu

Romane caveto bürfte eö angezeigt fein, baf? bcr fo

üjerfefymie jur "Beruhigung bes erfdiredteu CO %>ublifums

fid) an gleicher Stelle auch feinerfeits äufjere.

Ü's ift nd)tig, meine 3lrbeit ') hatte für 3Jiand)en

ctmas 'öeftedienbes, mie eS fdjeint, unb fie nuirbe aud;

uon bem Ginen unb 3lnbern „als ein grofjer »iffen=

fdiaftlidier Aort|'d)ritt" begrüfvt.

SBenn 3Bitte 3(ed)t Ijat, fo luaren baS alfo alles

2aien ober öod) „in bie 3)inge meniger C'ingeiueil)te"

(ber geiuol)nheitsmäf;ige .Stritifer, ber uor lauter Vritil

nid;t einmal bie iirgften "^d)kv ficht, mirb wohl aud)

fo ein Uneingciocihter fein, fonft uerftel)e id) biefe Stelle

überhaupt nidit
1

.

3cad)iH'tn aber unter ben ©elel)rtcn, bie mir ifyren

SeifaD funbgaben, fid) ber Wccbtsbiftorifer ©ebeimratl)

T^ahn, ber Philologe ^rofcffor ©röber J
) unb bcr

Vnftorifer ^rofefjor -S> c
i)

et ') befunben, uon anbern 311=

ftimmenben 3leuficrungcn uon Viftorifern, "Komaniften unb

©ermaniften beutjeber unb franjöfifAer 3ungc 311

fcbioeigeu, fo ift bie grage erlaubt: 3l; cld)cm Jafie mufi
man fid) geiuibmet haben, um uor SBitte nidjt als 2aie

311 erfd)cincn, als ein „weniger in bie SDinge Ein

geiueibter", ber ohne 2l'ittcS üBarnung unfehlbar auf
bie bebauerlid)ftcn 2lbiuege geriete unb nad) .sabriehiitcn

ber Aorfdiung troftlos auf ein ucrfebltes Seben ^urüd
bluten müjjte?

') Sie friinfifrfjeu unb aletnannifd)cn Sieblungen in

(Pallien, befonberä inli'lfafi-Votljringen, Strafeburg, InibnerlK!»!.

Rettfdjrifi für romaniftt)e Philologie
will. S. 440.

:;
i Sitieraturbtatt für romauifd)e unb germantfä)e p^tto>

logie. Jafjrgang 189G S. 195
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ÜRujj man oiellcidjt fpejiefl 3lrdvio ©iffcnicbaftcn

betreiben, um al§ ein CS'iiuxcToctiiter in folgen fingen
ein felbftänbigco Urt()cil ;u haben?

3[6er iHnbiobireftor Dr. SBolfram, unter Sem Sßitte

feine evfte jtroett Deröffentlidjie, ift ja audi gerabe mit

meiner Unterfd)cibung jroifcben 6ippen=©iebiung unb

6erren=©ieblung [o emoerftanoen, bafj er aufbiefer ©runb*

tage gclegentlid) fdjon fclbft roeitergebaut fyaf)
3ßet alfo, aujjer äöitte, ift ein ßingeroeibter?

3Rttn rotrb erroarten bürfen, baf; fid) ber ©ebadjte hier-

über beutlidjer auofpridit. Ginftmcilcn rotrb man fidi

über biefe äßarnung oor einer angeblich „naturuuffen

fcbaftltdicn" O.'cethobc, bie mahrfdjeiniid) borin befteht, bafj

ber Serfoffer neben feiner «enntmfj ber in Serrädji

Eommenben Sänberftrecfen aud) gefd)id)tlid)c unb redjtä=

gcfdjiditlutc fotote oolföinirtbfdiaftlidn' 3/comente midi

feinen Kräften heranzog,
rounbern Surfen, nidit roeil fie

oon 2Bitte auSgerjt, ber in feiner Arbeit „Teutfd)c unb

fiettoromanen in Lothringen »)" offen auofpridjt, errooHe

ncrfudien, ob bie [frage nach ber verfunft ber franjöftfcjen

Ortsnamen auf -ville -court -ruont :c. nidjt

burdi eine rein pöilologifdje ^Betrachtung getojt
roerben tonne, als vielmehr Darüber, baf? er fid) mit

biefer feiner SGBarnung oor SerütfjtcBticjung anberer

äJtomente an ein 'i'ublifuin oon §iftorirern menbet.

5m fiebrigen bilben feine üüorroürfe an meine

X'lbreffc ein intereffanteo ©egenftüc! ;u benen äBouterS

gegen Ißanberfinbere, beut Grfterer bie •yeran>ieliung

pbtlologifdier Argumente »um üBorrourf madjte.
'

Sßerrounberhd) ift aber aud) nodi, baf; Üöitte fo

roenig haltbare Behauptungen tbatfädjltdjer Kultur uor=

bringt, mie ich bereu mehrere in feinem 3luffa$ finbe.

Gö ift junädift ungenau, roettn er bie Sadje

fo hinftellt, afe habe Särnolb fid) fpejtell mit ben

Ortönamcnttipcn =ingen =heim unb =roeiIer befajjt.

älrnolb l;at vielmehr' eine gan^e -Keihe oon Ortsnamen
als tennjeidjnenb für fränfifdje bejro. alemannifdje

©rünbung bejeidjnet
4
) unb, roie eo fdjeint, nid)t er=

tannt, baf; gerabe bie brei genannten Kategorien,

welche meiner jttirten Unterfucbung alo ©runblage bienen,

bie iilteftcn unb loicbtigften für bie ©cfdjidjtc ber ger=

manifdjen Ülnfieblungen auf römifdjem ©runb unb

SBoben barftcüeii, fo baf; er
5.

8. =bad) alo ein (5h,araf=

tenftifum für fräntifdie Sicblung erachtete, mahrens

bod) bie Ortsnamen biefer (Snbung meift ber ;Hobungo=

pertobe beS XI. bis XIII. 5ar)rr)unbertS angehören unb

bat)er für bie [frage nad) ber fränttfeben ober atemattnifeben

3tbftammung ber ©rünber unbegelflidj finb. Unruttig

ift aber aiid), baf; SQBitte eo märe, ber bie xHnfidit

mnolbä, roonadj bie Ortsnamen auf =meilcr alc=

manuifdie i'lbftanimung ber ©rünber anbeute, juerft

befämpft hatte, mie er bod) 511 oerfteben giebt. Tiefe

Gnbung auf =roeiler hat fdiou lange oor ir)m ©röber in

feinem ©runbrif? ber romanifdjen Philologie alo nid)t

i) Jahrbuch ber GSefeUicfjaft für lotI)rinqtfd)e ©e)ct>icr)te,

öanb V-', ©. 234.

-1 a. a. D. ©. 11.

3
) Bulletin de l'Academie Rovale de Belgii|iie lSSfi.

©. 213.
4
) riueiler, =^afcn, nngen, aud; =6runn, s&einen, =ftdtten,

=roang, füllen alemanniicfje, bad), =borf, =fe[ö, :f)eim, :!)aiiben,

:fd)eib, franfifdjc ©iebelungcn fein.

gcriuaiiifcb erfliirt, unb einer feiner ©djüler hat bieo in

einer Tiffertation meiter auogcführt.M

©egen Mornmeffcr, nid)t gegen ffiitte, roenbet fid)

beim auch 5lurtl) in feiner Frontiere lioguistique en

Belgique et dans le Nord de la France, worin er, roie mir

fdjeint, eine '.lliittelftelfung jroifdjen ©röber uno Aorüe
mann einnimmt, beim Aorftemann mar co ja, auf

beffen Autorität hin bie älbftammung ber ©nbungen
-loeiler unb =roeil auä einer gernmnifchen Sßurjel behauptet

mürbe, roar)renb Mornmeffer nid)t nur =roeiler auf

uillare, fonbern aud) micil auf =iülia, unb, uue id)

midi su erinnern glaube, =roeier auf unuarium mrüd;

führt.

hiergegen habe id) barauf hingeiiHcfeit, baf; aud)

=mei(, mpl lucntgfteno in ber "Hegel auf miliare

mrürfgeht
-

1 unb baf; =meilcr in OBer=©lfa^ unb i^aben

urfunblid) immer alo nulr uiler erfdieint, mie in meinen

Sieblungen Seite 71 au lefen.

iffias nun letztere Schrift anlangt, fo trat id) barin

ber ©rbbcrtdien Jtnfidjt bei, loonadi bie Ortsnamen auf

-ville ihre Gntftel)ung bem (rinfluf; ber granlen ner=

banften, mobei id) ucrfd)iebene felbftiinbige ©rünbe für

eine 3urüdführung ber betreffenben Ortsnamen auf

fräntifdie (Siiiflüf)V heroorbob. Sobann ftellte id) bie

G'noung =ingen alo eine fotdje bar, bie in ber Kegel
überall ba maffenr)aft auftritt, mo ©ermanen auf

römifdjem "T{etd)obobeii fid) in @efd)led)tooerbiinbeii nieber=

lief;en, unb ertlärte ben größeren ^h c '^ roenigftenä Per

linfsrf)eintfd)cu =ingen, bie faft immer auf befonbero

günftigem i'lcferboben fid) fiiiben, für aermatrifdje ©rün=

billigen auf genoffcnfcbaftlidjer ©runblage (aIuv= unb

9Jcari=©enoi"fenfd)afteni. Tagegen bezeichnete ich bie

heim alo l)icroon mefentlid) oerfdjiebene ©rünbungen,

für Sejirfe, bie einem Eirgelnen unterftelit roaren unb,

fomeit eä
l"id;

um altcö 9llemaimenlaiib hanbelt, für

germanifdje Sie'bluugcn, bie einem Öerrn anbern

Stammes, alfo natürlich einem gfranlen, mgetheilt
roaren.

Tieö foll nun nad) SEBitte ein iiuberfprudtöoollcr

OfU'fti;iomuo fein!

3Sorin foll aber hier ber SBiberfprudj ßegen?
©eil Slrnolb Unrecht l)

ntte '"'' feiner Slnficht über

=ingen unb =meiler, mufjte er bcohalb aud) Unredjt

haben mit ben 4)eim?
©iebt eö etma feine li'iibungen, bie für gemiffe

Stamme dmraftcriftifd) finb*' Sinb alle ©noungen
biefer ?lrt pangermanifd)'^ 3lud) =micb, =bt), 4eben?

Tod) bas fteht hier Riebt einmal in J-rage. Jd)

miberfpradj Slrnolb aud) hier infofern, als idj

=l)eim auöbrücflid) für paugermaiiifch erflärtc,

(a. a. 0. ©. 15) aber biefer Bezeichnung legte id) eine

Bebeutung bei, mcldje eo mit
fid) brachte, baf;

Siebluugen folcher 3lrt auf alemannifdiem Soben nur

oon ,~yranfeii gegrünbet roerben tonnten,'') nämlich =Torf

oon -fiörigen, oergl. Siebluugen 2. 15 ff. Tiefe =heim

1
) Äornmefier, Sie franjöfifdjen Drtänamen germanifd)cr

2(bfunft, Strasburg 1888.
2
) Crisnamen beö SUeKer Vanbeä in ibrer gefd)id)tlicfien

unb etbnogrnp^ifdjen Skbcutung, 3Jien, 3>eutfcr>e 3iud)f)anbtuug
1898.

3) ©d)on GSaupp nimmt an, bat? bie -liti erft burrb

fran!ifd)en (SinfluB in bas atemannifdjc ©efe^bud) famen;
bie Seroobner ber „villaria" hatten 11)0^1 ein roeit härteres

£o3 — Snedjtfdjaft.
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habe idj bann mit bem frangöfifdjen
oille ic. auf eine

Stufe aefteüt, roobei id)
unter manchem anbern midi au)

bie ngenrhümlidje SBertfjeilung biefer Ortänamentonen

hinroies, nie befonberä in granfreid) lut^ in Pen vor

1196 alemarmifdien ©ebieten etroaä UeberrofdicuPcs bar=

bietet.

Sieles nennt SSJitte ba§ Softem, Duo er auf jebe

äöeife befämpfen mill, unb id) mochte ihm hierin meinen

ieits ü8orfd|u6 leiften. SBenn fie fo gefär/rlicB ift,
bie

jut Searünbung tinb Sntroicllung biefeä SnftemS be-

nütite SJiethobe, mantm fie nid)t bei Jebent befämpfen,
Per ihr hulbigt? ^ielleidit fennt SBitte fie nitfjt, biefe

33erirrten; im mill ihm einige nennen! 3)a ift 5.
8.

[Steigen, Der in feinem grofjen 3Berfe: Sieblungen tinb

ätgrarroefen
Per

Djt=
unb SSSeftgermanen, 1895, roie

mir fdietnt, aud) nad) Per naturrotffeiifdiaftlicben 3Ketf)obe

»erfährt.

2luf Pao merfroürbige Vidit, Pas Pnrd) feine

ftorfdjungen auf meine jfeftfteuungen fallt, l)abe id)

fdion oor jroei Saferen in meinen Ortsnamen be§

äRetjer Sanbe§ bingeroiefen.
1
)

$lud) könnte id) buuneiien auf Sampredjt, „frätt=

fifdie Sßanberungen tiuP Slnfteblungen", roo bie oor=

germanifdjen Siedlungen füPlidi unP nörPlidi Per (i'ifcl

in biefer Sßeife gang noigüglid) bebanbelt finb: aud) an

einigen ju roeit getjenben Behauptungen älrnolbs roirb

ba bereits Rritii geübt, nur mit etroa§ ;u grofjer 3u=

rüdhaltung, roie mir fdieincn null. älBer viel bebend
lichere üDinge habe id) gefunben, als

id), meine Unter»

fueoungen auf alle oon ©ermanen befiebelten römifdjen
©ebicte ausPcbnenP, aud) (SmaJanP stückt, rocil esS mir
am rociteften auS bem Wcfiditsfreife [ag, in ben Se=

reid) berfelben einbejog.
J)a fanb id) 1. 8., bafs Semble -» bie 3Jteinung

oertritt, baf? Pie alten Ocamen auf =mgaö, roie fie
im

Cod. Dipl. Dortbmmen, — unb es finb beren vunPcrte, 1—
urfprürtglich feine eigentlichen Ortsnamen finb,

fonbem eine Sippe (family) bePeuten, nebenher aber

aud) Pie '.Warf, Pie biefer gemeinfam ift, mit Willem,

roa3 baju gebort, unb fd)lief,lid) auch Pie Söolmmtgen,
alfo auch Pen SBobnort, ebenfo aber, oafj bei •.Käme mit
Per Sippe roanbert tmP oon einem befehlen Ebeil

Per 6rbe auf einen anbern übergebt,
4
) SSergi. Meinble,

a. a. D. 2. 12, 13, 53, 58. UnP nun oergleidje man
Pamit meine Sieblungen, namentlich S. 9 unP 10.

UnP babei geftattet fidj
Per lUann, Pie 'Jlnficbten, Pie er

für Englanb „am Stubiertifd) auägefltigelt" bat, für alle

germanifeben Sänber JU aencralifiren. So heifit es oon
per lUartaenoffeiifcbaft, l'bia is ihe original basis upon
which all Teutonic society rests, unb rociter: Once

established, Buch distinetive appellatiori must wander
with the migration of the communities themselves.

SMeiterhin Seite 69:*) As an 1

3 they had

obtained possession and as an army thej distributed

the booty, which rewarded their valour! T'ieä ent=

>) 9t. a. D. 6. 86.
1 >lm SDJitdjell Jtetnble, The Sax in Km,'ian<l.

2 »nnbe, Bonbon 1876.
'' uemble finbet, e5 feien 1329 ' 1

.
1 .478

') (Jo ift oelannt, baf; Pao ßauä ber ©ermanen in bei

ällcften ,^eii
nlo Aniinüfiaeactii'miiP galt; unter ben Smpebt:

menta, bie Simbem unb reeutonen in 9torbgaHien )urttdlie|en,

mögen aurl) 3Bob,mingen geroefen fein.
5
) Son ben erobernben ©ermanenftammen ift bie :)(ebe.

fprtdit genau Per Stelle meiner Arbeit, bie in bcjonPero
hohem ©rabe ben Beifall Per 3lejenfion im Sitteraturblatt

für Peutfche unb romamfdie t! hiloloitie erregte, a a. 0.
S. 195, aber

idj fehrieb e§ etroa 4o Sahre nach .Uemble,
poii Peffen Arbeit id) roieber etma fünf Jahre fpäter,

burd) ein ,^itat bei Rurtfi a. a. 0. erft Menntnif; cr=

hielt, i'lber nod) mehr:

jyreberic Seebobm erflärt in feinem
s

4nid) „The
Euglish Yillage Community" ham als ein Colonen

bovf, behauptet -ham unb -tun finb 2Borte, meldie Per

3lngelfad)fe für ben manor lA-ronhofi gebraucht.
Xie

>ar}lreid)en
Drtänamen auf =ina, jenfeits bes

iimes finb für ihn bie unmittelbare Solge Per 3lieber=

laffung germanifdjer SSölfer auf römifdicm Soben, unb
er halt fie für fofort nad) bem Untergang Per 9tömer=

(jerrfdiaft entftanPeu, menn nicht fdiou oorher.

Tic ßemblefcbe 3tnfidjt oon Per 9latur Per
=tngaä

abö 3Wartgenoffenfd)aften billigt er nicht unbebingt, aber

es ift flar, bafj feine i'litsfübruiuien baju angethan finb,

berfelben eine geroiffe Stufte \u öerleihen. Sind) in

TeutidilanP hält Seebohm Pie „ heim" unP „=meiler"

für Orte mit SSeroo^nern in grunbherritcben abhängig:
feitooerhältniffen.

©0 heifU es Seite 258: Moreover these places
which are thus called villas or heims iu the monastic
charters were to all intents and purposes manors as

far back as the records allow us to trace thein.

The earliest surveys of the possessions of the abbeys
no doubt as to their manoiial charakter. And the

earliest charters prove that they were often at least

manoiial estates betöre they were handed over to

the monks!
Oas frangöftfehe -ville ftellt er in biefer -vinficht

bem heim erleid)!

Seite 457: Hain in Saxon liku villa or manor:
A private estate with a village Community in serf-

dom npon it.

Tieie ilebereinftimmung in fo Dielen fünften

jroifcben
Pen Srgebniffen Secbohms unb Pen

metnigen
ift mertroürbig genug, um an anberer Stelle naher i>a-

rauf jurütrjulommen, roo ich Pauu nicht ermangeln
roerbe, hernor^iihcbcii, in meldien fünften id) mich ihnen

nicht anidilicfu'ii fann. SSorläufig null ich nur be

tonen, baf} es für Pie :Kichtii\feit Per Wcfultatc fpndit,

roenn »roei oon einember gang unabhängig forfcheuPe,

oerfchieben gearteteä fScatertal bcarbeitenPe DJJänner \n

fo übereinftiiumenPen ©rgebniffen gelangen; Peshalb

freue ich midi über biefe 2Bahrnehmung, obfchou ich mid)

genöthigt fehe, Pie Priorität in Segug auf manche meiner

jjunbamentalfä|e theils Seebohm, theils fiemble ;h;ii

erlernten.

316er bafj Pie Seebohmfcbe "l'iethoPe Pod) 111 oieler

öegiehung eine geroiffe 3lehnlid)feit mit per meinen

aufroeifi unb Paher Piefelbe ®emeinfd)äblid)leit nad)

SBitte, bürfte jebem Sefer Secbohms in Pie älugen

bringen. 3)ie frieftfehen -um unb bie
baoerifeben

-ham
tonnen übrigenä reriit mol)l eine ähnliche ober

gleidpe

SJebeutung haben, für Pie banenfdicn Orte hoffe ich Pies

in einer bereit'-., begonnenen Arbeit fogar roatjrfcheinlid)

in machen.

Aiiv Pie jranfifcheu heim aus Per SJterouinger»

periobe bleibt Doch noch mancheä Ohorafterifnfdie übrig,

},
8. Pie eigenthümlid)e Bertljeilung im Staum, bas

gruppenroeife Sluftreten, bas übrigenä fdiou DJiatton,
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Dict. topogr. de l'Aisne aufgefallen Ift. SSergl.
a. a.

D. Seite XIV. SBBenn SBitte biefe Slrbeiten üföeiftenS,

Vamprecbts, Kembleä, Seebolmt§ rannte, roas bocg bei

ü)iu alc. in bie iDinge bei Ort§namenforfd)ung @in=

gemeintem »orau3jufe$en ift,
Sann roeif; id) nient, roarum

er, bem bod) midi eigen« SSerftdjerung jebe vlnunofität

fehlt, fid) iiid)t gegen biefe bebeutenberen Vertreter einer

fo oerberblidien üfterrrobe 51t roenben pflegt?

3d) glaube, es ift nad) bem Slu§geftil|rten übet»

ffüfjtg,
in eine 3tuSeinanberfe|ung tut Sadie felbft mit

Sßrtte midj eingulafjen, roeijj id) bod), bajj er felbft

foldje (Srgebnijfe meiner jjorfdjung oerbammt, bte er

fpäter felbft aufnimmt, roenn er fie nad) feiner

allein juläffigen l'ietljobe nod) einmal gefunben unb

barmt oon bem ihnen bei mir anbaftenbeu 2Jtafel be=

freit bat, rote id) im Slnfjang ju meinen „Ortsnamen K.",
Seite 84 ausfübrlid) bargelegt habe.

2Ba§ er beroiefen haben mödjte, bajj nie alemannifd)en

ängen fehr mohl nad) Der fränfifdjen 8efi|ergreifung
mit Der ©ippe felbft oerfdjroinben tonnten, ja muf;ten,

hat er genau aus bem 9Kunbe bes unparteiiferjen Äemble

beftättgt erbalten; einen pofttioen §Rad)roei§ Dafür auf

©runb alemannifd)er Karten, Katafter, Ortfd)afr§oer=

jeidjnijfe unb anberer Urlunben alemannifdier Sanbe

auä oorfränfifdjer Seit roirb er als Singeroeiljter nidjt

iool)l oerlangen unb erroarten tonnen; id) habe aber

immerhin mich jur meiteren Beglaubigung meiner Stn=

nähme auf bte ©ruppe oon =ingen berufen tonnen, bie,

rote oereinaelte 9?efte in ber ©egenb oon ©ermerSjjeim
unb Külrjaufm=SUtftrd) fid) oorfinben, unberührt oon

ber Jnuafion ber =rjeim, bie oon Sngelfjetm unD

3KarlenI}eim maffeuhaft aus;uftra()leii fdjeinen. Stu§

Der 2ti<fe jroifdjen ben beiben ©nippen ber = beim ein

Slrgument gegen txn fränfifdjen llrfprunä biefer

üftamen herzuleiten, wie es" aud) oon anbern als ÜESitte

fdioii beliebt rourbe, (jeifjt aber, mie mir fdieint, ben

llnterfdjieb jroifdjen SSolföfieblung unb Slnfteblung oon

Krieg§leuten Durch einen jielberoufeten Oberfjerm, ber

ourd) biefe 3Rilitärfolonien gerotffermajjen etroaS bie

©arntfonen Der Sftömer @rfe|enbeä febafft, oerfennen.

Uebrigens ftellt 9Bitte Den ©egenfaij jroifdjen feinen uitb

meinen Behauptungen roeit großer bar, als er eigent=

lid) ift. Tan ntnfmen =ingen unb = bcim ein UutcrfcbieD

in ber ,'eit Der ©rttnbung berrfebe, gtebt aud) er 511;

Jinb nun bie = heim jünger al3 bie =tngen, bann fommen
mir ja ohnehin baju, baf; fie roenigftenä in frünfifd)er

3eit gegrtinbet roorben fein muffen, roenn aber SBitte

bie =~l)eim für bie alteren, bie =ingen _ für Die

jüngeren ©rünbungen halten null, unb mir fdieint, er

roitf bieg tl)uu, Dann märe es bod) gut, roenn 2Bitte

aud) erflüren wollte, mie e§ tommt, baf; in ben ©ifsen,

Die Die Alemannen am 2Rain unb Ifteaat febon 311 9ln=

fang Des :>. Jabrl)unbert§ einnahmen, =beim unb ingen

gemifdit auftraten, baf; bie fingen jenjeitS Der ©rettjje

SllemannienS, roie biefe§ au§ ber Unterroerfung unter

Die Aianten um 500 beroorgtng, fie entfdueben über=

roiegen, &af; fie foroofrjl
in Süb=©d)roaben, in ben

©egenben bes Sobenfeeä, roo bie Sllcmannen gegen

Cfnbe Des .">. 3>äljrf)unbert§ einbrangen, ebenfo oorbenidien

mie in ber Sdiioei?, Die frübeftens um 150 gal)« fpäter
oon Sllemannen in klaffe beoöltert rourbe, bar, «m

redjten jllljein Ufer jrotfdjen
s>eibelberg unb Öafel, in

einer ©egenb, bie fo jiemlid) ju ein unb berfclben 3eti

in bie ^änbe ber Sllemannen fiel, im Sorben faft nur
= hetm, im 2üben faft nur singen oorfommeu, unb mie

es möglidj ift, baß biefelben Jllemamien, bie im
:i. ^ahrhuiiDert an Der SJonau unb am Ober :Kbein fo

maffeuhaft -ingen grünbeten,
im ©ebtete Der Dtemetet

unb iBangionen, Die fie um bie l'iitte bes 5. ^al)r

hunberts, feinesfalls oor bem Slbgug ber Surgunber,
(44.".) beftebelten, lauter heim, grÜnben tonnten, Die

bod) Damals bei ihnen, nach Wittes "Jlusbrudsmeife,

fd)on feit (Generationen ntcfit mehr Diobe maren!

(Sine Seantroortung biefer /frage mörbte, roenn fie

ben Sbatfadjen nid)t atljuoiel ©eroalt anthut, red)t

lehrreici) fein. Jd) loürbe eine Stntroort auf obige

A-rage aud) ol)ne X'lnimofität prüfen, obmol)l id) meiner^

feits oieHeid)t ©runb gu einer
geroiffen SSerftimmung

haben mbdjte; uid)t roegen bes 9Biberjprud)§ 8Süte§,

fonbern el)er roegen einer
geroiffen unbequemen Ueber=

einftimmung
—

id) oerroeife in biefer $inftd)t nur auf
ben oon SBitte felbft jiürten Slrtifel ®b. ••öenefs in

9tr. 203 ber Beilage jur aJlündjener älttgemeinen äeitung,

Jahrgang ls98.')

Socf) id) rottt hier barauf gar uid)t weiter eingehen,

rooju fouen roir unä ftreiten, id) meine, es märe Sefferes

ju tljun.

SBitte möge fid) bod) nur übeneugen, meld)e §err=

fdjaft aud) bie" 3rrt()ümer 3trnolb§ nod) heute über

bie ©elfter ausüben. $ennt er v S. Die ©efdjidjte ber

Sllemannen al§ ©augefd)id)te oon (iramer, Srcslau 1890'^

Tiefe roefentltd) fieblung§gefd)id)tlid)e Stubie beruft fid)

Seite 188 einfad) auf Slrnolb bafür, Daf; =iugen, =meiler,

=l)ofcn alemannifdje Orte, bageien =l)cim, =bad), =borf,

=felb, =f)aufen fränfifd)e Orte finD. 3B3aä feit Slrnolb

gegen biefe unhaltbaren 'Behauptungen oorgebradit

rourbe, roirb garniebt erft rojberlegt, Der 91ame. Slrnolb

genügt. 3dj oerroeife hiergegen für =ingen, =roeiler,

=heim unb =bad) auf bas oben ©efagte, roegen Dorf

barauf, baf; es im jrantenlanbe ber Salier, Des fpäter

mangebenben Stamnies, fo gut uue gar nicht, -1 im

Often aber, Dem i'anDe germanifdier Sieblung auf

flaoifdjem S3oben, ganj maffeuhaft auftritt, fo nament=

lid) in Böbmen unb Rärntben, roäfjrenb bas „ale=

mannifd)e" 4)ofen im X'IrronDiffemeiit Boulogne iH» mal,
in bem oon St. Omer 26 mal, aud) fehr l)äufig 111

Alanbern oorfommt! 3
)

Snfolgebeffen roirb beim aud), oljne irgenb einen

anbern Seroeiä als biefe augenfcheiuliri) unjutreffenbe

toponomaftifdje Segrünbung, mit aller Seftunmtheit be=

hauptet, baf; Lothringen unb Sujemburg eiuft oon

Sllemannen befiebelt mürben, oon benen bie bortigen

Ortsnamen auf =tngen jcugeii, unb Daf; im Stljetnlanb

bis gegen Köln Sllemannen gemifdjt mit g-ranten ge=

feffen haben, feljr roal)rfd)einlid) für bie Seit bcö

.">. o-abrhunberts unb bei ben Berhältniffeu Der Beiben

Stämme 311 etnanber! Sdj Deute, roenn es 333üte roirl=

lid) um bie Zad)c allein 311 tfjun ift, fo bietet fid) ihm

l)icr bie befte ©elegenheit, Unterfuduuigen tu befäinpfen,

Die burdj attjutreuei gcfthalten an alten Slnfd;auungen

>) 9tbae[cl)cn von allen untern ©rünben, bie gegen biefe

Sluualjme ipeedjen!

1
) Slutt) oon ben „Jljeien" fcljeu mid) einige vedjt De:

fannt an!
2

) ah beiben glanbem nur 8 mal.

3) fiemble a. a. O. Sergt. Surtf) a. a. D.
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einen 9tücffd)ritt auf Dem ©ebiete ber Jopoitomaftif unb

barmt auf bem ©ebiete ber
SteblungSgefcbicbte

be=

beuten, ©§ ift natürlich,, bafs eine Sdjrift babci um

fo mehr Schaben anricf)ten roirb, je mehr fie fonft 2ln=

eriennung finbet; eo bat alfo roohl feine '-Berechtigung,

feine Stimme bagegen -u erbeben, bafj auö an fid) be=

reduigter £odjacfjtutig für Stmolb beffen Srrtbjimer oer^

einigt werben, jumal jetjt auf ber .'öanb liegt, roo bei

ifjm bie Fehlerquelle ;u fudjen ift.

(Sie fteht auf bem £itel feines fouft fo trefflichen

2Judieö:

„3umeift nad) fieffifchen Drtänamen".
2luS einem fo befcbrünften 23eooad)tungöfelbe liefeen

fid; aber bie sutreffenoen Sdjlüffe foroenig ableiten, ah
man mit -SMilfe ber ^Ätiologie allein gefd)id)tlicbe unb

fultuni,efd;td)tlid)e Probleme tüfen fann.

SSon jenen neueren Scbriftftelleru, benen bie Sd)lad)t
bei Solbiacum ein auoreidjenber ©runb ift, um bie

meiler ber ^etnprootnj bio (Sfdjroeiler bei Radien auf
Alemannen jurüctgufübren, rotll id) gar nicht reben.

3Ber fehltest barauS, bafj $arl XII. bei ^ultaroa ge=

fcblagen rourbe, auf fdjrocbifcbe Seftebtungen bis
1

tief

ins Sintere r>on Stujjlanb? 2Ber glaubt, bafj Drt§=

nameu oon gefdjlagenen SSölfern jurücfgelaffen merben

roie ;,erbrod)enc Sdjroertcr unb jerbaucnc ©cgtlber?

Freilich, fprachlicbe Schroierigfciteit hätten ben

Fronten bie alemannifdien Drtänamen nicht gemacht,
aber roie füllten benn in jenen 3eiten £>rt3namen fo

feft rourjeln, tote in einer 3eit, um bao Sd)riftlid)c

überwiegt, gang abgefeben uon bem Selbftberoufjtfcin
besi Siegers, ber nicht baran bacbte, bie Wanten ber

oerbrängten Sippen für feine (Eroberung, für ba3 Sanb,
Dao er mit Stolj fein nannte, modjte co il)tn nun alo

(iigentl)um ober in anberer Fovm jufallen, aufredet 511

erhalten'

2Bao aber •verrn SBitte betrifft, fo meine id), feiner

Hampfluft ftelie ein toeiteo ^yelb offen, unb er muffe fid)

fagen, bafj e§ für bie Sefampfung ber nod) berrfcbettben

irrigen 2lnfid)ten fein SBortbeil ift, wenn bie eingreifet

fiel)
untereinaiibcr aufo 23itterftc hefeliben; beohalb

möd)te id) uorfchlagen, lieber bie oon beiben all irr=

thümlid) erfannten 2lnfd)auungcn ui befämpfen, b. i. j«

nubcrlegen.
(iine SBiberlegung meiner 'Behauptungen burd)

fadjlidje 2<emeiogrünbe hat aber SBttte, rote ber auf

merffame i'efer bemerfen mufi, roeber hier nod) anDer

roärtS oerfudjt.

ttcues uon ben (Steinen öes Imperium
Romanum.

SBon li'Duarb 2lntl)eö' in DartuftaDt.

Seit O.liotumfen ben 5. SBanb feiner römijcben
* s,
>ejd)id)te fd)rieb unb barin bie erfte jufammenfafjenbe

Tiirftelliing oer
fßromnjialgefdjidite gab, bat fid) auf

bet feften ©ruuDlage biefco äBerfeä bie 2lltertl)umo

mifjenfdjaft in allen Il)cilcn beo römifdjen 2Beltreid)3
baran gemadjt, an Ort unb Stelle ben nod) erhaltenen

Spuren jener ,'eiten nad),$ugeben. S3on ben Unter:

fud)ungen am Limes Germaniae Superioris ei

Raetiae, am beutfdien (SrenjroaU, foll in ben folgenDeii
.'eilen nid)t bie sj(ebe fein; e<$ mufi aber l)eroorgel)oben

merben, bafj bie Grgebniffe biefer in gröfUem Hcafiftab

Ourd)gefül)rten arbeiten loefentlid) ba^u beigetragen tjaoen,

aud) an nidjt beutfd)en SimiteS bie Unterfucijungen neu in

Jluj; fommen ju (äffen. Jn 3(frifa, in Strabien, in

ben 3)onau = Sdnbern, in (i'uglanb,
— überall Ijat bie

,"vorfd)iing eingefetjt, überall Ijat fie neue unb rotdjtige

(Srgebniffc 511 oer^eidjnen. 3Mc i'lrdjäologen, bie Ijierbei

mitarbeiten, haben bei alter 2>erfd)ieDenl)eit ber $u löfenben

Slufgaben an ben Wefultaten ber beutfdjcn Dirigenten
unb itommiffare einen mid)tigeii 3lnl)alt. Durd) bie

Sirbetten auf ben Strerfen felbft roie in ben bisher

erfdjienenen -]Jublifationen jtnb gar uiele ©runbfrageu
erlebigt roorben, bie für alle ähnlichen Einlagen gelten; ein

uiifd)ät5barer 33ortl)eil märe eo fdjon, roenn, ioie eo fd)eint,

bie 3lrt, in ber im £'imeö=5ßeribicaneinerStelIe gefundenen

©egenftänbe gruppirt
unb befd)rieben merben, für alle

ähnlidjen ^ßublttationen tnpifdj merben nuirbe. Die

auolänbtfdien Aorfdier (jaben eo oielfad) bequemer, alo

eö bie beutfdien hatten, in bereu Greifen eine §npotbefe

nad; ber anberen auftrat, oon Denen manche fieb gehalten

baben, anbere aber, roenn aud) mit SfBiberftreben, auf=

gegeben merben mufjten, roie bieo bei einem fo umfang:
reichen unb an Sebeutung alle Srroartungen roeit über-

fteigenben Unternehmen ja ganj natürlid) ift. 3)ieo

aroifebenftabium ift jeht mohl uorbei, bie 2lnfid)ten haben

fid) getlärt, in l)iftorifd)er rote in ted)nifd)er •V'ittfidjt finb am
beutfd)en SimeS gefieberte ©runblagen geroonnen roorben,

auf benen jei^t aud; oielfad) jenfeito unferer -Tieid)ö=

grenjen roettergebaut merben fann. iCafj freilid) bie beutfd)e

SimeS=Äommiffion nicht nur ©eberin ift, fonbern, baf? mel=

mehr il)re fliitarbeiter in red)t Dielen unb roidfjtigen Dingen
aud) Empfangenbe finb unb eo nod) fein muffen, bieS

lel)rt eine 2liual)l uon iMbbanbhingen ber jüngften 3eü,

auf bie idj ijier etmao näher eingehen möchte. Die

arbeiten, bie in ben legten fahren in ben Donau Säubern

foroie in Slfrila auf bem ©ebiet ber 8ime§=^orfdbung

oorgenommen unb oeroffentlidit roorben finb, beabfiditige

id) in einem »weiten XHuffat) ;u befpredien, in ben naoj=

fteheuben ,'eilen aber auf bie neuften Unterfudningen tu

Defterreicb, ©nglanb uub 2lrabien tm-, einzugehen.

3d) iente, bao fönnte mandjem Sefer erroünfcbt fein bei

bem tiefgehenben Sntereffe, beffen fid) bie beutfdje StmeS=

Aorfd;ung in ben meiteften Äretfen Der 2lltertl)umefreunbe

erfreut. Sft bod) aud) bie Sefd)äftigung mit biefen

Dingen ein alteo nobile officium beo ©efammtoereinS,
ber befanntlid) juerft bie Erforfcbung beo beutfdjen Simeö

angeregt hat, roenn aud) bie .strafte bem guten "Willen

nid)t eutfpredjen tonnten unb nid)t entfprod)en höben.

5m Jal)re 1897 nuirbe mit ben reidjen SKitteln ber

Ircitl Stiftung bie 'Tefierreicl)ifd)e Sime ö .Stom-

mijfion gegrünbet, bie alohalD i^re arbeiten begann. Sie
mürben bem f.f.JDberften b. ))i. i)(. 0. ©r oller übertragen,
ber fid) iunäd)ft Unterführung mehrererStred'enfoniiniffare
am bcutfdten Simeo mit ber 2lrt ber Stufgabe unb ihrer

Durd)führung oertraut madite. Dao glanjeno auogeftattete
1. 8ep Der ^ublifation'i »eigt, baj"; bie .stouuniffion |tl
Der SEBa^l ihreo 2<eoollmäd)tigten ju beglüd'ioünfd)en ift,

roemtfdjon bei ber Seitung foleber Slrbeiten burcB einen

C'iiijelnen gerabe ber ^ortheil oerloreu geht, baf? burd)

') S e r r m i f d; e 2 i 111 e $ i n D e ft e tretet), fteft I (144 ©p.
14 iafelii, 35 Ji'vtfiaiivein 0011 "JJi. v. M voller unb
e. Bormann. SBien, $öftet l'.tiK). 8 SDll.
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bie Vielheit ber ©tredtenfommiffare für bie Seurtfjeilung

mancher fdjroierigen Erfdjeinungen ntdit 511 unterfdjä$enbe

Anregungen geroonnen »erben; -iBiegrere fclicn immer

mehr ab (i'iner. Tod) baS nur nebenbei,
— eS foll bomit

roeber ber Äommiffion npdj bem Seiter berSlrbeiten irgenb

ein SSorrourf gemalt roerbcn.

Sn einer fnappen Einleitung befpridbi d. ©rollet

tili', unb niiditern bie (Srgebnifje Per sorfcfningen in

Seutfdjlanb, bie man olme äßeitereS untertreiben fann.

SefonberS erfreulictj ift, bafj er fid) oon [eber ablenfenben

Sljeorie fernhält; oielIei.<|t blatte bie Srjatfadbe ber

aÜmärjltdben SSorfcgtebung ber StmeS Anlagen etroaS (Dörfer

ijeroorgefroben roerben bürfen, ba [a ein ©teidicQ fiqj roobl

and) für mandje Streben ber aufjerbeutfdjen SimiteS nad)=

roeifen (äffen roirb, rote bieg ©rollet felbft annimmt.

Kit SRecfjt crblid't er in Dem 3Jlain=SvmeS nun

Srofcenbutg bis Miltenberg bie Sßarattele ju Pen oon

ihm ju unterfud^enben Anlagen, 111 benen es fidj
bei ber

©reite beS Touau gluffeS aud) roeber um »ßaltffaben,

nodj um 2BaU mit ©raben tmnbeln fann, fonbern nur

um fefte £tuppenlager mit 3roifcr;enftattonen. Sin

folcgeS evften SftangeS, eine Per bebeutenbften SRömetftätten

bieSfettS bei Alpen überhaupt, ift Earnuntum, bem
Der erfte Abfcrmitt beS SucbeS (Seite 11 bis 64) gilt.

(Sigentlicfc; ift nidit etnntfeljen, roarum baS SBerf fidj

aud) auf Eornuntum erftredt, beffen Altertümer fd)on

feit Jahren 0011 bem SSerein „(Sarnuntum" in trefflimer

SBetfe bearbeitet unb publigirt roerben. 3)a trat) aller

bier mitgeteilten gleidc) roicfjtigen roie intereffanten

Einzelheiten, auf bereu Stubtum mir unfere Sefer und)=

brüdflid) rjinroelfen, ein abfctjlic^enbeS Gürgcbnifs für bie

nddiften Jahre md;t ju erroarten ift, bat fiel) bie föommtffion
mit Per Aufnahme oon Sarnunt in Pen ^ublifattonSplan
eine Saft aufgelaben, biebem^ortfdjreitenbeS Unternehmens

nidjt gerabe förberlid) fein bürfte, ba nadi ber Sage Per

TMnge bod) moi)l in jebem Veft roieber auf btefelbe

Sadje jurüctefefommen roerben muf„ ohne bafj Paburd)

eine fpätere abjd)lief;cnPe SSeröffentltcjjung erfpart bliebe.

Tann unterfdjeibei fiel) baS öfterreid)ifd)e SOBerf oon bem

Peutfdien, baS betanntltdj
nur

AbgefdjtofjeneS bietet, foroeit

man in btefen Singen überhaupt oon Abfcblufj rebenfann.

Jn Per Umgebung oon 3)eutfdj= Altenburg unb

^Jetronell, roeftlicjj
oon 93ref}burg, rourben ocrfdiiePene

Steilen unterfudjt, Pie mit hoher SBahrfdKinlicbfeit 5«

ben£imeS=Anlagengeljörige33auten aufroeifen. SefonbereS

Snterefie nimmt Pie Station auf bem *Pfaffenberg bei

jDeutfdij
=
Altenbutg in Anfprucf) (Seite 65 bie 86), roo

fdion friil)er roidjttge AiuiPe gemacht unb bei Pen lebten

Slrbeiten nid)t nur jroei oon ©r oller fo bezeichnete,

freilief)
mit Sid)crl)eit als foldje nid)t ermiefene SimeS =

£f)ürme aus oerfd)iebenen äöaujeiten, fonbern aud)

bie alterbtngS fefjr jerftörten gunbamentrefte oon 20 er

fennbaren ©ebäuben ausgegraben rourben. Jn erfter

Stnte ift ein Xempel ju ermähnen, beffen ©runbrifj
nH'ientlid) oon bem non Soberoig im Koblenzer StaPt

roalb ciitPedten'i abmeidit, aber, roorauf midg ©. 3Bolff
aufmerlfam madit, fetjr an Pie Aorm Per mit()rife()cn

Öetligtt)ümer erinnert. rHatbfelbaft bleibt tvob Per @r=

flärung d. ©rollerä Pie eigentfjümlidge SRunbmauer
oon 45 ra Turcbnieffer, bie auf bem ^lateau Pee.

?|5faffenBerge§ liegt; ob fte nid)t bod) ein oon älnfang
an ftüo^tig erbautes unb ftarf jerftörteSStefugium awi

'i äkftD. ;Wü\mv. 1899, Inf. 1 u. 4, 6. 13 ff.

fpätefter 3eit fein tonnte, nielit aber ein iPfercg für Verben,
roie ©roller oermutb,et? Tcnn foldjc pflegt man, jumal
in roalbretdjer ©egenb, mie bie« für bie Stelle jutrifft

(Seite 81), Poch meift au§ §olj ni madien. 3)er

romifebe llrfprung ift übrigens Purdi wunbe aefidiert.

llnflar nad) Urfprung unb SBebeutung finb bie

Dürftigen Ueberrefte beS öeben ©djloffeS an Per

Tonau (Seite 87 6iS 92), bie allerbingS mit Per

3lbrunbung oon faft 16 ro IRabiuS in Per GsdEe bem

ent)pred;cnPen Jbeil eineS KafteHS fehr ahnlid) leben.

äluffallenb märe bann freilidi, baf; an Per älbrunbung
Pie 50fauer fdjmädier ift als an ben Alanten, bafj alfo

gerabe baS unuieteljrte Serljaltnifj l)errfd)t, roie bei einer

grofjen Sab,! oon Aufteilen am beutjiben SimeS. Ter
Strom bat bie Sauten fo jerftört, baf; aud) oon ferneren

Unterfudjungen eine beffere Slufflärung barüber taum

ju erroarten ift, ob etioa bas Debe SdjLofi ein römijcbei

SrücEenfopf mar, roofür man eS mol)l Ijat erflären mollen

Sßiel bebeutenber ift Pie "Kuine :Kbtbelftein

(3tottenftein), gleidjfallo an Per Tonau gelegen

(©eite 93 6iS 100, Aigur 4 bis 6); fte jetgt nadi oeS

SSerf. ~Jlnnal)ine römifd)eS l'iauermerf, mittelaltrtgeS
auf rönufdier ©runblage unb enPlid) auojcbliefeiid)

mtttelaltrigeS. d. ©roller halt banad) einen römtftfjen

33eobad)tung§poften mit oerftiirtter 8efa|ung für malir

fdjeinlid), bod) mufj nadjbrüctlid) betont roerben, Paf; aus

ber 9)iauerted)uif allein rönufdier Urfprung etneSSan
roerfeS nidit nadigemiefen roerben t'ann.

3lbfd)nitt VII (Seite 101 bis 116, unb mehrere

Safein) ift
oon hohem Sntereffe; er enthalt t>en 33erid)t

über bie Sluffinbung zahlreicher Wriiber, bie ber ©trafje

entlang geöffnet rourben unb reidje äluSbeute ergaben.

Aigur 7 bis 9 §eigert einzelne Jnpcn; SSerbrennung unb

©eftattung fommen ucbencinaiiPer t>ör,
—

l)art an ber

©räberftrafje lag bie ustrio.a, in ber bie ^'eidjen oerbrannt

mürben. Jn einem loerthoollen epigrapl)ifd)en Anhang
bebanbelt *prof. (5. Soniiaiin bie Sfulpturfunbe 00m

^faffenberg (Seite 11!» bis 128, Aigur 10 bis 22) unb
oon ber ©räberftrajje (129 bi§ 144). ".Kicbt meniger als

2:'> ©rabfteine mit meift gut erhaltenem infdiriftlidjem

Jej;t iam<:n als rotdjttgfte AunPitüde ju Sag; fte roerben

l)ier unter Beigabe trefflidjer Slbbtlbungen eingehenP er

läutert. (£'ine grof.ere Aa\)[ ber Steine murPe oor

63 2lngel)bngeu ber Leg. XV ApollLnaris gefegt, anbere

offenbar nad) 73 foldjcr ber Leg. X Gemiaa.

3luf 14 zum gröfeten Jheil oon v. ©voller felbft

aesctd)netcn Safein ift alles SSBiffenSroertl)e oereinigt:

$ldne, Slufnabmen oon Einzelheiten, Aunbftüde aller Slrt,

befonberS aueg löpfcnoaare, Stempel u. 31. m. Stuf

iafel 1 hätte Pie allgemeine ueberftdjtSfarte tiarer fein

bürfen, infofern alo bie im Sert bchanbelten fünfte

beutltcber, etroa mit A-arbe, einzutragen geroefen mären— Heber bie auf Jafel XIV abgebildeten unb Seite 117

beiprodieuen „O.'iarfinnigen" rbnufdier Siegel l)at fid)

Per SSerf. meines SradjtenS unnötr)tg ©ebanren gennubt;

foldje mit Pen gingern in Pen feuditen Siegel luilitürlid)

eingeriffene ©dgnörrel fommen überall nur, roo römifcfjeS

3tegelroerf ausgegraben roirb. ,"shnen eine befonbere

Sebeutung 6eijumeffen ober etroa fie als vanbzeidien

beftimmter Siegler aufzuraffen, baju fehlt Pod) jeber

yinbalt.

l'ioge bem fo fdbön begonnenen Vinteo = Unternehmen

im benachbarten Öefterretc| ein uttgeftörter unb gleicfj

erfolgreicher Aortgang befdiieben fein!
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SBon roefentlid) anberen ©efidjtSpunften auo routben

1890 luo 1893 uon ber ©taSgoro Slrdjaeologtcal
5ocietn llnterfudjungen am 3lntonin§=2Sall

ange=

[teilt
1

)- £>anbelie e§ nct> in Defterreidj lebtgltd) um 5tetn=

bauten mtlitärtfdien Urfprungo, aber bis je£t an feiner

Stelle um (ürbroerfe, fo liegt an ber nörblichen bei

beiben 6ritannifd)en i.'imeo ",'lnlagen gerabe ba§ ©egen±E)ett

oor. Tie ©ociern hatte ftdj bie Stufgabe geftellt, ben in

unregelmäßigem 3ug ;roifd)citg'orthunB(51i)beuerlaufenBen

äntoninä 2BaU alo foldien genau auf feine Struftur ju

prüfen Stufjer Setradjt blieben babei bie Haftellftationen,

oon benen 10 ben 2BaB entlang mit Sicherheit nad)=

gerotefen finb, roäljrcuB nod) mehrere uenmitbet roerben.

@§ roar eine fdjöne, in fid) abgefd)loffene Slufgabe, bie

oon ben englifdjen belehrten gclbft roorben ift. freilich
unir bie Sirbett leiditer als in Öefterreidj unb uielfad)

aud) in TeutfdilanB; beim ber SßaH ift faft in feinem

gaiuen Verlauf äufserlid) erfennbar unb an ben heften

Stellen uod) an 1,0 m hoch; aus antifen rote auo

mittelaltrigen Edbriftqueffen ift man über biefe Slnlage
roeit beffer unterrichtet, als es mit bem beutfdben 2imeS

v 8. Ber %aü ift. G"incn breiten "Kaum beS SffierfeS

nehmen bemtaud) gefc$icbtlK$e9tadjroetfe
cm (S eitc 4 bis 34),

au§ benen bauptjädilid) bie „Mifdiriften ber Leg. II, "VI

unb XX foroie bie ber Coli. I. Tungrorum tjerootjubeben

finb; eS roerben uictit weniger
als 18 jufammeiuieftellt.

Ta;u fommt nod) bie Snfdjrift eineS Praei>ositus ber

Coh. I. Hamiorum, bie oon Vauerfielb in einem Slnfjang
bebanbclt roirb.

Ter äßafl rourbe überall genau uermeffen unb an fünf
Stellen burdifdinitten. G'r erhob fiel) über einem niebrtgen
Atinbament auo £ro<fenmauerroert in ber breite uon etroa

3 .7 5 in. roobei baran erinnert roerben barf, baf; an mandien
Stellen auch beo obergermanifduMi Vimeo fid) im Sintern

be§ @rbroaue§ foldje eigentümlichen SBerftärfungen ge=

funben haben fa j. 8. nahe bei bem Äaftefldben Maifer=

grübe im lauiiuo. -)lmi)liitonino='il>all mar bieo gunbameni
mehrfach oon tleinen (intiuäfferungSfanälcn burdjbrodjen.
"Jln mamhen Stellen ermeiterte fid) ber il>al( nad) ber

rbmifdien Seite ;u in balbrunben äSorfprtingen uon etroa

15 m ©reite unb iiefe, bie mol)l »ur Slufnahme hbljerner

JBartt^ürme gebient haben, rote fie an allen Tbeilen bes

obergermanifdicii-rätifcbeit SimeS ber älteren Einlagen
eiacnthümlid) finb. Vinter bem 3BaH läuft ein einfacher

fiolonnenroeg, banor eine 7,ö m breite kernte, bie ben

äßafl im ®egenfa^ ;u Obergermanten uon Bern r_' m
breiten unb etroa 1,5 m tiefen Suitjaraben trennt. Ter

niebrige Srbaufrourf jenfeito Beo ©rabenS hatte feine

felbftänbige Sebeutung, rote man früher rool)l annahm;
er entftanb uielmchr Burcb bie aus bem ©raben auS=

geroorfene ®rbe, bie man hier nidit mie auBcrroärto

511m Sluffcbüttcn beo SBatteS braudite. Tenn Biefer 2BaII

felbft, um auf Bie vauptfadie ;u fommert, ift auo caespites
auo Haien Riegeln, aufgebaut, beren Struftur fid) im

Innern uod) roobl erhalten hat; oon biefen Mtafen.iegcln

finb beutlid) ertennbare 9tefte feftaeftettt roorben: auf
breitere helle Sdiuhten folgen fdimalere fduuarjc, bie uon
Ber oerroeften ©raönarbe herrühren.

©8 ift nabelicgcnb, baf; Bie engltfdjen (belehrten

oerfudjt haben, fid) ein '^ilb oon Bern einftigen '.Huofeljen

1

1 hi intonine Wall. An Accounl r.t Bxcavations
nf tlie Glasgow Archaeologioal Society. ölasgow 1 99

17.". Seiten, 11 tafeln i" in.

ber Slnlagc ^u madien; Beim Baf; Ber
v
}*Jall in feiner

ganzen
v

J(uoBel)iuiug feljr iuol|l jur 3Sertl)eibigung geeignet

mar, ift fidjer. Temgemäf; nehmen fie, freilid) ohne eo

genau beiueifen ju fbunen, für Ben J\>all eine •V'bhe uon
10 engl. -Jufj (etroa 3 m) unb oben eine Plattform uon

6 Auf; Sreite an; Bao ift \M)pothefe, aber gar feine uniuahr

fcbeinlidie, Beim ähnliche ^erl)äitniffe finb Bodi roobl aud)
beim obcrgermantfdien 8tme§=9Sall uorauojufe^en, roie eS

fdion lange uon Sßolff unb TahniM gefebehen ift. Tenn
aud) Ber Bcutfdic SiineS = 2Ball tonnte nur bann feinen

3roed erfüllen, roeldjer bieo aud) fein mochte, roenn man uon

feiner -Volle auo baS nädiftliegenBc fernbliebe ©ebiet über=

ichaute. Taf; babei eine sUaliffabemuanb auf Ber äufjeren
Kante ber Krone nicht eutbeljrt roerben tonnte, ift natürlid),

unb fo gut roie überall jenfeito beS ©rabeno eine folebe

ftanb, barf eine gleite aud) oben angenommen roerben.

Tcrliiniuanb, baf; man nirgenbroo Spuren baoon gefunben
Ijat, ift nicht jrotngenb, benn felbft an Ben befterhaltenen
Stellen muf; ber "i^all oben bcträd)tlid) abgeflöfjt unb in

fetner ©eftalt Berart ueränbert fein, baf, mir nicht erroarteu

bürfen, nod) -Hefte ber
SSeröfäljlung

ober aud) beo ißatl=

ganges 311 finben. Jd) meif;, baf; id) mieb Bamit im ©eaen=

fa| 511 Jaeobi tSaalburg Seite 42 gtgur3) befinbe, Bod)

fann id) bie uon il)tn gegebene ;Kefonftruftion Beo Falles

unmbglid) für riditig halten. SOßaä roir für ein rbmifdieS

i'i'arfdjlager unB bie (irBfaftelle uorauofefeen unb roao

allgemeiner ©ebraud) bis in unfere 3ett getuefen ift,

baS Bürfen roir
aud) für Ben StmeSroaK minBeftenS alo

loahrfdieinltd) anuel;men; ein pofitiuer ^BeiueiS
freilid)

roirb roeber für bie eine nod) für bie anbere 9lnfid)t ;u

geroinnen fein.

Tie 5 ra
fl

e ber s

JJfäl)le führt mid) su einer Keinen

iMbhanblung uon 3i> a l
,3

2
) , in ber auf ®runb ber uon

Cblenfcblager unb 3angemcifter beigebraditeu

SKatertalten3
) uerfucht roirb, bie an Dielen Steilen läugo

Beo obergermanifch rätifdieu SimeS uorfommenBcn mit

5S fab I uifaminengefehten DrtSnamen auf Bie fßaliffaben,

|

bie s

l.>fäl)le äiirüd'juführen, Bie m Ben erfteu Seiten nad)

Ber "Kömerl)enfd)aft nod) fühlbar geiuefen feien. Taf;
Bie ^fahlreihe am Vnneo nidit nur ber älteren ßmie

angehörte, fonbertt baf; fie fortbeftanB, ift 5.

v

^. im laumis

Burd) Solbano forgfältige Unterfudiungeu alo erroiefen

511 betradjten. nilcnfdilager hat freilid) eine anbete

(rrflärung auf ©nuiB etnmologifd)er Unterfudningen in

iHuSfidit gcftellt; aber beoor fie crfchiencn ift, muf; man

fid) mit bem Ijeute uorhanBencn SUlaterial abfiuben. Tie

"Jlunahme uon 2B a 1
3 bat SSielei für fid),

— meiner

l'i'einung nad) roeuigfteno; fie roürbe an ^Jahrfdieiiilidifeit

gerotnnen, roenn fid) bie pfähle oben auf bem SCÖaD nad)

roetfen liefen.
--

Uebrtgeno fd)eint bao ^iiodjeii Vimeo

Sttteratttr Bern SSerf. nidit oollftänbig befaunt geiuefen ju

fein; fidier hat er ben 1898er xsahreoberid)t ber ^Dirigenten

nidit gelefen, Beim fonft Ijättc er fdnuerlid) Bie
früheren

3lnfid)ten ootn SBefen Beo Vuneo roicBerbolt (Seite 1 1.

Taf; in Sftätien Ber 3BaD nidit „auf größere Entfernungen

i) ®. SBoIff unb D. Tabm, 5er rümifebe ©cenjmall
bei ,v>anau Ins;,, Jnj. II., r^-ig.

1 unb 3.14. Ter neuefit

8ertä)t bor Biriaenten bei Ber Stmeä'Äommiffton für 1899 im

Sfocfiäologtfttjen Slnjeiget fpridit fiel) S. 93 aei;cn bnö S5ot

banbenfein „roeiterer ^inbernifje"
um JBaH unb ©raben au8.

- Tie SBleitung beö "JikirtcS ^fabl alo 8ejetd)nung
beä vuneo. ©nmnaftalproa.ratnni oon Jriebberg, Reffen, l Tm » ).

3
) J!eue öeibelberget 3a^t6iltt)et l^itfi.
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lim aus aufgefdnitteten Steinen" bcftcbt, fonbern aus
einer regelrechten Stauer, uuif; Sebem befannt fein,

Per über biefe Singe fdireibt uiä) •vettners trefflichen

Kölner Sortrag über Pen StanP ber Simcs ,~vrage

in ber vanb gebabi bat, roo
fogar ein Stücl oiefer

Stauer in älboiloung ju ieben rft. ®a| ber SSaB

„fdjnurgerabe uerlaufc", hat Pod) aud) nur für beftnnmtc
Sttecfen Weitung, unb

gerabe in ber Ocäbe oon

griebberg, auf ber Strecte jroifdjen Sodpnüljle unb

Äapersburg, ift Pie beftc Gelegenheit, au [eben, mie man
ohne jeben erkennbaren ©runo, oielletcht bcS Urroalbes

wegen, oon Per Port fehr rooljl möglichen geraben Shüe
abroid) unb Pen äßafl fafl in 3üf*,acrimien jog. Tod;
Pas nebenbei. Ein abfchliefjenbeä Urtheil über Pen

etomologifdjen Ihcil Per Arbeit ift jur ,}eit nod) nid)t

mögltd); oor 3tUem muß Cblcnfcblagers Steuerung
abgemattet werben.

Soit^
ber gröjjten Sßidjtigfeit für nie ßunbe Per

antuen Steinhaufen in unb bei Pen Aufteilen finb Pie

loiffeiifdjaftlicben Ergebniffe ber beiben Grpebitionen, Pie

oonSrünnoro unb o. iüomaSjeroSfi 1897 unp 1898
mxdf Arabien unternommen mürben')- Sie galten ber

Grforfcbung Per großartigen Simeä Sauten, bic bort
an Per öftgrenje bes Steidjeä ju oerfd)iePeneit Seiten
ernditet mürben. Sie erfte Steife begann am lobten
3Reer unb ging nach URoao, roobei Pie beiben Vager bes

Alauius Stlua oor 9JJajaba unterfuebt mürben; bann

gelang es, Pie oon Iraian 111
jroifcjjen

Snrien unb
Pem iKothcn DJteet angelegte 2Rilüärftraj$e unb bie baran

gelegenen Haftelle unb Jhürme fcfts.uftellen unb cnblid;
in jroeiroödjigem Shifentbali Pie Slnlagen Per A-elfeuftaPt

SJJetra ju jtuoiren. 3113 Slusbcute ergaben fich überall

Saunierte, Snfdjriften unb aud) Sfulpturen. Sann
mürben Pie Mafteue Per äußeren Wrcnjlinte befudjt unb

jum Jheil aufgenommen, auf Per jmeiten Steife rourbe

namentlid) i'etra abermals befudit. — JlnPcrs mie im
malbbebeaten Teutfdjlanb mufjte bort nahe ber baum=
loten äBüfte gebaut roerben; man legte gleicg oon Anfang
fteinerne iikrfe an, bie jum Iheil in überrafdtenP guter

Erhaltung auf uns gekommen finP,
—

freiltcb hat Port

aud) nid)t Per ^ßflug Pes Sanbmanneä bie Spuren com
Erbboben getilgt Tod) bafür h,at ber gorfcher aud)

©egenben ;u bereifen, bie nicht ohne Gefahr 511 betreten

finb; er muß alle Sequemlidjleiten bei SeoenS brangeben,
aber febönen Soljn für ihr entfagungsoolles Unternehmen

bfirfen bie beutfdjen j$forfd)er in Pen bebeutenben Erfolgen
fehen, bie fie auf biefen befdjroerlidjen Steifen errungen
haben, greilidb roiffen mir jur Seit nur, b an fie

bePeutenb finb, beim eine iufammenbangcnbe iUibltfation

liegt leiPer nod) nidjt oor. Tod) bat d. Tomasjcmcjfi
oor Supern in einem midjtigen 2luffat3'-') bie »jjri'ncipia
bes römifcbenSagerä behauPelt, unb jmat auf ©ruub
feiner gotfebungen an ben beiben Sagern bes A-laoius
©iloa bei Siajaba. Er fommt barin abgefeben oon

zahlreichen fruchtbaren Semerfungen im Evnäelnen )U
bem Gnbcrgcbnifj, bafj ber DJiittelbau ber «aftelle, Pas

feitber fogenannte Praetorium, uielmehr als bie Principia

5U benennen fei'). 5)em negatioen ©rgebnifi, Paf; bie

Benennung Praetorium fid) nidjt halten liifu, ift ohne
Weiteres ^imiftimmen; ob bafür mirrlid) Principia ber

richtige (irfatj ift, fteht nod) babin. gdjon burd) frühere

Aorfdjuihieiioon vettner, SDBolff unb v. 3)oma§jero§Ii
ielbft mar befannt, Pan es fid) bei biefen im SaJefent

liehen um Prei §öfe grupnirten Stäumen nicht um ein

iiHilmhaus banbeln lönne. Ter rein fafrale (i haraftev

biefeä ©ebäubelomplejeä ift als fid) c r naebgeroiefen ;u

betrachten, ein llmftanb, ber bei bem SBiebetaufBau Per

entfprecbenPen Jheile auf Per Saalburg füglid) hatte

beachtet merben follen.-i Xas nmilidie Oratorium, b. b.

Pie SSoljnung Pes fiommanbanten, lug mahrfdieinlid)

auf ber einen, baä Äafino ber höheren Offijiere auf
Per anberen Seite ber Principia. S)ie Erörterungen
o. Tomas u'iosfts merben jroerfelloä ju mancher ein

gehenPen Sefprec^ung Per ätngelegentjeit älnlaß geben.
(is barf roorjl nod) ermähnt merben, baß o. Tomas =

jeroäfi in Pem Rorrefponbenjblatt ber 3Beftbeutfd)en
^eitfdjrift 1900 3tr.26 Sp.53 tür,lid) einen frönen Settrag
ju ber Jechntf ber römifdien Sauten bes Oben=
roalb = i'imes geliefert hat, ebenfalls auf ©runP feiner

ßenntnijj
ber rooblerbaltenen Sauten am arabifdien VimeS.

Jd) ftellte in biefen Startern (1899, Seite 8 ff.) bic

Aiaae jur Erroägung, ioas roobl Pie fäulen= unb pfeiler

artigen Sautl)eile 511 bebeuten hatten, bie oft in mehreren

Exemplaren an ben l'imesthünnen Pes Slntonintts i»ius

gefunben roorben finb. 0. 3)oma§geroSli meift mit

Seigabe einer JlbbilPung nad), Paf? biefe Pfeiler Jheile

einer 2luSfd)iiBgalieric maren, bic Pen Steinbau oben

begrenzte, greilicb ftehen bie Pfeiler auf bem arabifdien

Jhurut siemlid) bid)t nebcncinanPer, mas im Obenroalb

nidjt Per J-aß geraefen fein rairb, benn fonft heitten fid)

mehr Sruchftücfe baoon gefunben. SBSir merben beSl)alb

hier nur an ben Eden fteinerne i'feiler r>oraus;ufetien

haben, Poch fteht nidjts im 2ßeg, ba»roifd)en eine :Keilie

oon glcid) ftarfen •'öoljpfeilern anzunehmen, Pie benfelben

3med erfüllen tonnten.

Surch alle biefe Unterfudjungcn ift im Saufe roeniger
Jahre bie Äernitniß ber römifqjen !Prooingialgefo)id)te

bebeutenbgeförbertroorberu (Erreicht mürben Pie bebeutenben

Stefultate burd) Pie bingebenbe Ibiitigtcit ber g-orfd)cr,

unb menn mir bie fdjmuaen ^hiblitationen oor uns liegen

fehen, foQten mit audi in 3)an!barfeit ber ÜJtanner

geoenlen, bereu mühcooller unb entfagungsreidier 'Jlrbeit

mir fie oerbanlen!

i) Sergt. aud) SHommfen, Hermes XXXV, 1900.

Z. 4:17
ff.

2
I 33ergl. 5U ber ganjen SBieber^erfteUungSfrage Pen fein-

beljcriigeusioertfieti 2tuffa§ »on Jammer an in ber granff.

Rettung oom 7. Slug., foroie §ettner, SBcftb. 3eitfd)rtft 1898
S. 340 ff.

') fiurje norlaufige Berichte im 9trd)aeotogiicf)eit 2(n;eigcr
1897, S. li unb 1808, 2. 120, fowie 3.)!ittf)eit. b. b. <«alacftma=
oevein^ 1898, Z. 33 ff. unb 1899, S. 23 ff.

noo aud) genaue
angäbe ber alteren i'itteratuv .

-) 3leue .v>eibelberger oabrEnieger 1898 6. 142 ff.
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Scr friebe tum (Triuinikl)l.
1

)

3ur (Srinnerung an Pen 18. 3luguft 1700.

3)ie angeftrengteften Semülrongen bcö Kaifers

Seopolb I- faroie oer Seemächte a lo audi anberer

Stauten rooren am Gsnbe bes fiebjeljnten SagrbunbertS

Darauf gerietet,
Pen iHuöbrud) Per Mrieaoflammen

roenigftenä im Sorben unfereä Irrbtboilo ju ocrbinbern,

Pa im Süben roegen Per Erbfolge in Spanien bie

Pforten bes Sanus lempelo balo roieber offen ;u

neben fdiicnen. 3)ie Slbfiditen an fid) roaren fehl gut

uno roeife, fie fdiciterten in ihrer Ausführung aber an

bem febon im ycrbfte 1699 jroifäjen Idolen unb
9tu|=

laut» gefchloffenen Sünbniffe, roeldjcm aud) ©änemarts

König, AiiePnd) IV.. hernad) beitrat. 3uerft in 2ieo=

taub, bann uir „ofterltdjen .Vit" m Sdjleäroig rourbe

Purdi ein unoermutbet fdjiielleo Sorgegen Per Ser=

bünPeten bie ©ntfe^eibung über langjährige Streitig
feiten burdj bie SBaffen fjerausgeforbert. SBir ftehen

am ©eginn beS iiorPifdH'ii Krieges, am xHuobrudi eines

blutigen, für alte Iheile oerluftreichen Kampfes, bei bem
öie brei oerbünbeten lUäditc

junächft
ein leichrco Spiel

ju haben glaubten, jumal in jenem Steile unferes

Saterlanbes, Peffen merfroürbigeS Sdntffal burdi Pen

©ebenftag be§ -u-aoenbabter Artebcno oom 18.
äluguft

1700 es iu oerbienen fdiemt, gerabe jur gegenroärttgen

3eit roieber in grhtnerung gebracht ;u roerben. — li"o

ift mobl flar, bafj mir oon ©d)lesraig:=0olftetn ju

iprcdien unternehmen.
Tie bem ermähnten Imitate (ber jttr 3eit feines

.Uiitaiibefommens oon ber gröfjten Ibcilmibme in

qanj ßuropa begleitet man ooraufgehenben triegerifdben

Gegebenheiten ftnb nun, m Kurse aufgeführt, folgenbe:
•Jiacfi bem Sßortlaute beä Slttonaer üBertrageS oon

I itanP bem §erjoge oon Sd)lesrotg=§olftein=@ottorf
Pao Jus armandiae et fortalitiorum ju, IcMerco (baS

»Recht in feinem Sanbe Sefeftigungen anzulegen) aller

bingS nur mit geroiffen Sefchränfungen. @r befajj

mPef; nur bie eine, anaeblid) mit einem Slufroanbe oon

36 -Tonnen ©olbel erbaute, jjeftung Sönning an ber

giber im iüPioeftlidien Schleswig, loabrcnb es im tönig

liefen X'lutbcilc oon Sdileomia. volftetn aufjer bem

ftarfen 9tenbSburg noch eine alnja^l anberer feftcr

5$lä$e gab. Tic Spangen, meldie nun oon ©ottor

fifdier Seite in Per llmgegenb EönningS an ber Jreene

unb Sorge angelegt roorben roaren, rourben oon

Gljriftian V.. bem Satcr Aricbricbo IV.. als" ungehörig
unb oertragSroibrig ju oerfchiebenen ÜBlalen mit ©e
loalt oernid)tet, aber eben fo oft oon bem $er$og
AfiePridi IV.. meldjcr 1694 feinem Sater ifbriftian

•Jllbrcdjt -i in ber Regierung gefolgt mar, roieber auf

gebaut, julefcl aud) unter .'mbüifenahmc fdimcPifdur

Truppen, bie er aus" Pen in Teutfdilanb belegenen $ro=

I

I viiniiciittici) 6er 9teä)tfä}reibung mancher tarnen in

Dorliegenber DorftcDung ift }u bemerlcn, bafe fid) eine unlu-

bingte 9liä)tigleit nidjt fcftftelKn läßt. Iraocnbnf)! erfdjeint

cbenfo forreft wie Ivnoentbal, ©ottorp be3gleid)en mie (55ot=

Der Jtommanbant oon tönntngen ijciRt 6alb Sanner,
balb Sinn nie r.

8) 2 a', Mini'. 2ililev.uuii .volfteiii (»lottorf, beut bie

regierenden 6errfd)erfamilien oon ifiufelanb, DIbcnburg nun

bie bepoffebirte uon Sajroeben angehören, ift 1544 burd)

JtDolf, Ben (weiten coljn beo Abnigi Jtiebrid) l. oon Dane*

mnrt, begrünbet norben.

oinjen SdnoePeno \u biefem 3roedfe requirirt blatte. Diefer
letUc UmftanP unb nod) ocrfdnePene anPere 9J?ifjl)effig

feiten bauen bie -^errfdier, meldie nidit nur jufotge ber

gleiten Flamen, fonbern audi nad) ber Slbfunft Sßettem

roaren, arg eithroevt. (S'ö fam bie 3Sermäb,lung beo

©ottorferS mit Per Sdjroefter be§ idjmebtfdien Hönig§
i)iiiiU, bcofelbcu Königs .^arl XU., ber bie il)tn ange=

tragene vanP einer Panifdien ?J5rin^efftn au§gefd)lagen

batte, um ben Sruc^ biefer brei norbifdien vbfc unt)eil=

bar su madien. Jrot; aller ©egenoerfiqerungen, meldie

Pie Vertreter ber in Hamburg unb ^ßinneberg oer

mitlelnben OJiadüe erhielten, ja tbeitioeifc olme
SBiffen

unb 3lbnen ber eigenen ©efanbten jener Pen Krieg
im Sdiitbe füljrenben AÜrften, tu'i'diab faft gang aleuli

»eitig im Süben ©olfteins" unb im Süben So^leiroigä
Per angriff, loetdiem umäcbft nur mit unjuretdEjenben

Sfflitteln entgegengetreten roerben tonnte. — Stuperbem

ift
aber in iVtradit ju ueben, bafj Tancmarf oamalä

febr tüd)tige, frieg§= unb
ftege§geroof|nte Jelbberrn jur

Serfügung ftanben. Slbgefegen oon ben
beroäfjrten

franjöfifd)en Dffigieren, Tamao Pe SormatHon, Rabatte

unb anberen Hugenotten, meldie bier mie in
N

l>raitPcn=

bürg ein neues" Saterlanb gefugt unb gefunben tjatteu,

lag Per Oberbefehl in ben vanPen Per beiPen öerjöge
oon 3Bürttemberg=5Reuftabt, SBilb^elm Aerbmaiib unb

Marl Stubolpb, oon benen Per erftere in fur^cr ,'eit bie

fedio im SiberftäbtifcBen angelegten Sdnuuen famint

Pen Stäbten A-riebridiftabt unb vufum eingenommen
batte; ber [entere fiel) aber fdjnelt in ben Sems Per oier

an ber ©renje Sauenburg§ belegenen rjcrgogliefi ©ottor

ftfdien xHemter fe^te, Sdjlesroig mit ©ottorf felbft fiel

aueb balb in Jeinbeä Vanb. — SJlan ftimmt fd)on

Tanfeolieber in Pen Mirdien an roegen be§ (Uüd'ltd)cn

©rfolgs ber banifeben SBaffen. Kontributionen roerben

in Gefernförbe unb llmgegenb erhoben. Sn Pen vaufe

ftäbten, befonbero in Hamburg begann fidi Per öffent-

lichen Stimmung eine geroiffe Sdimüle ,;u bemächtigen.
—

„3Benn Pie Tinae fo fortgeben, bann haben mir aud)

balb Hannibal ante portas"! 3)a§ mar mol)( bie

Empfinbung Per 9Jlenge, roenn foldie fieb audi nodi nicht

laut in biefer SJBeife oemebnibar machte. Snbefj Jonniipi

leiftete hartnarfiiicu SEBiberftanb. Ter tapfere Komman
baut ©änner, ein Sdimebe, Per aber jet.U in berjoglidjen

Tienften ftanb, munte Pie
Sürgerfdjaft jur ftanPhaften

Grtraaunii ber Selagerung forme jur mut^iaen vülfe

leiftung, fobalb "Jlbioebr Per ,veinPe notbroenbtg mürbe,

^ii begeiftern. C'in unerroartet unb .infchemeub gegen
Pen 8auf Per belannten SRaturorbnung auftretenber

Regenbogen mürbe allgemein alo ein für bie
Gelagerten

günftigeä
,'eidun beä vinimeb:. gebeutet. Tao S5om

barbement fchaPete Per StaPt roenig, ein Sturm rourbe

illucllid) abgefd)lagen, audi Pa>> (i-rfcheinen Pe-:. König§,
ber oor Miniem erft Krönung unb Salbung gefeiert

hatte.M half nidit oiel. Ta munte ei fich belieben, bafj

Pao öauptlaboratorium Per Paulieben Artillerie mit Pen

tüditiaften Acueriocrfcrn in Pie Sufi flog,
1
) unb nun fdiien

fid) bie SSelagerung Eönnings fein in Pie Sänge ;ieben

ju loollen. .snPeffeii hatten Per König uuP feine ÜRätlje

audi nicht gefeiert. Um Pen Krieg mit größerer Energie
betreiben ,u founeii, ioar am 2. DKai oon RcnbSburg

i) Jen 25. Bpril.
- Jen 16. Stcii bei fearbfet,

:;
i ä)!eile norböftlid) oon

Eönning.
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auä ein attgemeineä Slufgebot bor iuaffcnfäf>iaen 9Jcann=

fdjaft für Die gan^e bänifd^e i'fonardue erlaffen, beS

gleichen mürben Mo 58unbe§genoffen unter Pen beutfdjen

»ürften su Eräftigerer $ütfeieifiung angefpornt. Entere

'ijiafn'cgcl mar fo gut roie gänglid) roirfungöloi, bie

anbere hatte roenigfrenä jur ^olge, bafj ber Kurfürft

A-ncPrid) III. madnualo König §riebricfj I. oon iUcufum i

am 11. 3Jlai bei Senjen an ber ©Ibe ein Korpä oon

8000 bio lo (Hin ili'ann mit 12 ©efdnitien oerfammelte.
3lber roo blieben bie jugefagten fädififdicu vülfotruppen
itnb anbererfeitö, roeshalb erfdjien bie 2lrmee ber

Garanten be§ 3Uionaer SBertragg nidit auf bem $lan?
Tie 8000 Hiaun Sacbfcn, roekbc 15. 35. 0. SReoerttloro

in Treoben am 28. Oftober 1699 als SunbeStjülfe

ftipulirt t)atte, bie (9trt. 3) unter älnfüljrung bei

JRctrquiä be A-oreft im Arübliug 1700 j)änemarf ni

SßTtbe fraftiglub spülfe bringen füllten, tonnten roegen

geringer Aortfdiritte beo Königs oon ^olcn in Siolanb,

roegen bco Sßib er ftr ebenso ber ©tänbe unb

roegen ©elbmangefö nicht jur beftimmten 3ett unb in

Per lu'iuünfditen Qualität in§ acIp gefteUt roerben,

aud) roaren überhaupt nur 4000 SÖcarm cntbebrlidi. )

2lber roaö bie garantirenben 3Jiäct)te betraf, fo hatte

Sduueben allcrbingo balb Mricgsbcrcitfdmft gezeigt,
—

unb rocldie üDtetamorplpfe offenbarte jet.tf fein jugcnblidier

König!
-

Sföutig, ja oerroegen, su Tänemarfo niebt ge

ringem ccbrcrtcn, beuueo fiel) bie Jlcttc; Eampfluftig
baä tapfere i'anPbccr in Sdirocbcn roie in Teutfdilanb.

—
älHein um 3eHe unb vannooer jutn fofortigen tf)at=

träftigen Eiufdircitcn ju beroegen, hatte e§ größerer
A'iühe unb Koften beburft.

— 3Bie eä heißt, muftfe

öerj'og Ariebrid) IV., ber mit feiner, fouft febr Der

Sdjonung bebürftiqen jungen ©attin, -ycbroig Sophie,

nad) Sdjrocben geflüchtet roar, an 90 000 Thalcr oon

SRagnuS d. SOßeboerEopp auf Steinf)orft entlehnen -) um
bie roeftalbingifdjen dürften flott ju machen unb sunt

Uebergang über bie Elbe 511 beroegen. Soldjeä fanb
benn in ben legten SDcaitagen enblicb ftatt, unb nun

entroicfelten fid) bte Singe, rote fie nidjt anberä fommen

tonnten, unb ziemlich fdineü. 3lu§ Often, oon 2ßi§mar

her, traf 0. Sieoen mit einer nidjt unbetrücbtltdien älnjafjl

Scbroeben ein.
v

)iid)t3 ftanb jetjt ber Douftäubigen 35er

ehttgung Per üßerbünbeten beä §eraog§ oon ©ottorf mehr
im ÜBege. Karl Stubolph mufjte norbroärtS abjietjen unb
tonnte oon ©lütf fagen, bafj ihm bie fßaffage ber Stör

ungebinbert gelang unb er fo äiemlicfj ungefährbet mit

Iruppen jur £>aupt=5trmee ftofjen tonnte. — s
)iad)

ödjentlicher vorgeblicher Belagerung SEörmingS tjatte

nämlid) ber in 9tenb§burg fid) aufhaltenbe König

Ariebrid) IV., ba er aud) bie 9iad)ricl)t oon ber SSer

einigung unb Pem @l6=Uebergang ber Garanten -i'lrmec

erhielt, Sefeljl erthcilt, Paf? fein §eer Scfjleärotg oer

[offen unb bem in §olftein auftretenbeu A-einbe eut

gegengeljen follte. ü'c. fam jet3t su oerfdbiebenen Vin
unb vermarfdien. Tie Sraunfd)roetg=£üneburgifdjen
A'ürften roaren in eigener ^erfon beim Veere ui

gegen, anfdieiuenb iuPef; mehr in ber älbfidjt, 33Iutner=

J
) 3" 3Bir!lid)feit tonnten taum aegen 30OO SDJann 511=

fammengebvaclit roerben;
-; äiufees Pen Seemächten roaren ©d)roeben unb öi'aun<

jd)wei(VÖüuebuvii Sic oornet)mttct)ften Staaten, rocldic hie Slwf-

rect)ter[)iiltniii( bec> SHtonaer SSertrageä von Ii;s9 garantirt

[jatteu.

leinen

ied)oroöd)C

gießen su hinPeru, ab:, ber Sadje beä ©ottorferä buret)

glänjenoe feaffenerfolge sunt 2iege ju oert)elfen. Ter

KbiueoifdK AelPmarfdjall 5iiel§ 0. Mullenftierna unb ber

§erjog A-riebrid) IV., feit Slnfang 3«ni ebenfall':! im

Hauptquartier gegenroärtig, repräfentirteu bagegen ba§

jur tJntfdieiPuug treibenbe Cilemcnt. Umfonft! 3roei

mal bot fid) günftige Gelegenheit jur £d)lad)t, jroeimal

hinberte Per alte ^erjog ©eorg -Jßtlljelm oon 3eHe eine

Mutige Segegnung größeren Stifö. 3000 VollänPer

unter Wenerai Jopf, heruad) nod) etliche Kompagnien
febroebifdjer Tragoner oermehrten bie Streittrafte Per

SlHiirten, bie fdion oorl)er Pen Tauen an .Wbl bei

Sßeitem überlegen roaren. Sediere roaren nun nad) @lmä=

hont gebogen, alo bie 3Serbünbeten fid) baran gemadjt

galten, atltona unb Umgegenb einen Befuct) abjuftatten
unb 50 000 Ibaler Kontribution aufzuerlegen. 2(uo

Vamburg'5 unb älltonaä Umgegenb ging cd bann nad)

t!mueberg, roofelbft ein Säger belogen uuirbe. Tie Tauen

roidjcn cicn lleterfen am, fid) auf ©lücfftabtä feite

SGBrerfe ftüUenP unb immer nod) mit ber Hoffnung fid)

trageub, bafj A-rieorid) d. SSHjlefelb ')
Per bas Öber=

Eommanbo 511 führen beftimmt roar, bie heif, erfetjnten

2ad)fen ihnen »ur §ülfe bringen unb fo oielleid)t bem

A-euiPe tu im vtMtn fallen möge
— Gitler 2i>al)n!

-

Tufeo fduoadie X'luriliarforpo tonnte nidit baran beuten,

,^ur G'lbe l)inab ober gar über biefelbe jU gelangen, unb

mufjte gar 6alb, al§ eine geringe Slnja^l Sruppen

gegen baofelbe aufgeboten rourbe, mit allem
$leiJ5 uuf

Pie eigene Rettung 58ebacb]t nehmen, roeld)e nur theilroeifc

unb mit nielen Opfern an Hieiifdieuleben gelang. Se^i

follte aber erft bie lange EtteiE»e ber •yiobc-poftcu im

Pauifdieu Hauptquartier ihren älnfang nehmen. — 3u=

näd)ft fam bie 9Jotfd)aft oon ber ätnfunft ber •'öoliänber

unb (Sngldnber in ben bänifdjeu Weioäffern, biefer folgte

bie Äunbe oon il)rcr fchncllen unb unerwarteten 3Ser=

einigung mit ber
fd)roebifd)en Jlottc.

— 35on einem SBer=

fuefj
ber ©ombarbirung KopentJagenS roar aud) halb banadi

bie JKebc. — Wlan fanb Paher für gut, baS banifdie

Säger nadi Segeberg \u »erlegen,
bie ©ottorfifd)en 3Ser=

bünbeten jogen bagegen nad) Olöeoloe, folgten bann
aber balb bem A-einPe auf bem Aupe unb fampirten

ringe- um ben nafje bei Segeberg gelegenen Jhlfee.

3n einem hier ftattfinbenben SKeitcrtreffen trugen Pie

SdiroePen ben Sieg baoon. Salb roar e§ foioeit ge=

foinmen, bafj nur bie fdunale Jraoe bie ©renjfdieiPe
ber beiben Slnneen bilbete.

Snbefj fdfoit gen OlbcSloe hatte AriePrid) IV.,

nad)bem man allerbing§ bie 00m franjöfifctjen ©efanbten

angetragene A-riePenöoerinitteluug ablehnte, Uitterhinibler

tu ben ©ottorfer SSerbünbeten gefanbt, roeldie balb

einen 3Baffenftillftanb 51t Stanbe braditen; fomit roar

benn ber 3Beg z
ur Erlangung friePluher Suftänbe in

Sd)leöroig=\iolftetn glürflid) erreicht roorPeu.

iHm 18. Juli fanb Per 2lbfd)luf; Per elften flehen

grunblegenben ^ßräliminarartilel ftatt, benen bann bie

fönnlidie Eröffnung Per Piplomatifdien 35erf)anblungen
am 31. beöfelben SUlonatä folgte, i'lnfanglid) roar §am=

M a. v. attilefetc., Sotm beö (MroiifanUevö 0. 3lf)lcfelb

imb Sctjnuegerfoljn bcc. ©rogfanjterä 0. äteoentloro. Statt«

liaiter im Eöntgtidjen ilntljcil oon Sd)Iesroig--§otftein, lebte

oon 1662 6i§ 1708, f. 3Rötter, 3i
v

ad)vicl)teu 0. b. 0. Sltilefelb,

A-len«tmrg 1771. Dr. 8. Sofie, Slaegter Ahlefeldts Historie

Kopenhagen 1897). 2. Afsnet. pg. id.
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bürg ulo Ort Per .Suiammentunft in 'Jluofidjt genommen
roorben, bann

entfdjieb
man ftdj für Sramftäbt unb

enPlub ftii Anfang -Jluguft für 3 r a o e nbat) l. iSMefeä oon

bem •'öenogc Johann Stbolpl) oon §olftein=$ßIön 1684 er=

baute, an Per £raoe gelegene Vuftfdjlof; eriftirt jetjt lange

nidit mehr, fd)on 1738rourbe eä
niebergeriffen,

auch ber

bann aufgeführte Neubau bat längft feine urfprünglid)e

Sefttmmung oerloren unb Ijat
1

) gewaltige SSeränberungen
erleiben muffen, boA Purduocbt eine hier befinölicbe 8inben=

allee nodj jent bie Erinnerung an bie unglücflid)e Königin
Karoline DiathüPe, wcldic fid) hier mahrenD einer

Seife ihres ©etnafjl§, Cbriftiauo VII. jeitmeilig auf=

gehalten hat - Jnbcfi, mao Pie oor ;u>etl)unPert fahren
hier hehanPelte Sadje ielher betrifft, fo ift junädjft jit

ermahnen, bafi bie AricPenooermittlung felbftroPenP in

ein gan^ anbereo Stabiutn eintrat, alo am ij. x'luguft

Pein bäntfdjen Könige Pie gcioiffe Kunbe oon ber erfolg;

reidjen Sanbung Mario XII. auf Seelanb (unterbracht

mürbe. (iine ernfte "An-brobung feiner S>aupt «nb

:HefiPen,iftaPt Kopenhagen ftanP Pemgemdf; in Sluofidit,

Pie SSBage neigte fid) alfo noeifeRoä noch um ein £fcbeu

tenPeo mehr >u ©unfien Per SlHürten. So gefdjah es

beitn, bafi 1l> läge fpäter, alfo am 18. Pcofelbcn i'Jonatö

1 1 Uhr yfodjtä mirflid) bem Kriege ein (?nbe bereitet

unb befinitio Per triebe gefchloffen werben tonnte. —
OiadiPem nämlich fdion am ooraufgcbcnPcn Jage auf

Eintrag beä venogo .Johann 3lPolf o. Sßlön unb bee

branbenburgifeben ©efanbten bno •'öaus ^rauufdimeig

Lüneburg jufriebengefteHt loorben mar, mürben Pte

•Jliigclegenheiten beä ©ottorfer §er*og§ ino Seine gebracht
unb in einigen Sebenartifeln Pie AorPcruugen ber

beiben benachbarten §anfeftäbte nebft gemiffen anberen

^rätenfionen unbebeutenber Slrt beglichen.
i'i'an finPet ben ganzen Inhalt beä merfioürPigen ba=

mala aufgenommenen Jlftcnftücfeö in t'üntgo teutfdjem
'Hcicboarduo I 2. 244 ff. Sdjmaufi Einleitung jur 2taato=

roiffenfdjaft I, 2. 261 ff., ferner auäjugäroeife in ber

„Kungefa^ten ®efd)id)te Per Streitigletten ber öerjögc
oon volftein Mottorp mit ber Krone sDänemarf" anoirnm

iii Jranffurt unb Seipxig 1 7 * > 2 erfdiienen, boch ift alä

Serfaffer 3. (ihr. x'loelung befannt.

3bie Flamen Per ©efanbten unb Diplomaten, loeldjc

jur ^Beilegung beä Streitet in Jraocnbabl befonbero

tbätig geioefcn finb, fütP folgcnPc: 1. auf bänifdjer Seite

libnftopb o. Slome, öugo ». Sente unb x'inbrcao o.

Silienfron, Per nadiher l'itntfter mürbe. •-'. ben

V>enog v. ©ottorf oertrateu: o. 2B ebb erfopp unb
o t'iueier Mönigftcin. .'). Sdjroebettä 2ad)e hatten
0. Viffenheun unP o. Arielen Porf ^u führen; Pie bco

Vaufeo SraunfAroeig lag in o SSernäborfä uns
o.

vJUiloioo •'ödnPen.

Sollen mir juw 2d)luf; Pen Inhalt beä im SEäefent=

ltd)cn auä 13 vaupt unb ii 3iebenarti!eln heftehenPen

AriePenoniftviuneutes furj fligjiren, fo oerPieut hier beroor

gehoben ;u locrPen, bau •• cuk allgemeine i'lmneftie

feftgcftellt uurb, in meldje aud) Hamburg linD Viihed

U Zd)on 1781.
- 63 ift bie Zrabirion bei ber BcoblCciung jener ®egcnb

erhalten, ba& bie junge Äönigin jene i'inben mit
eigener vianb gepflaujt fjnbe. 2ex Jlnlrng inbefi, ioeld)er
am 9. Juli 1868 int 2d)leön>ig- .volfteinürljeu ©efdjic^töoetein
acüetlt mürbe, an biefer Stelle einen (»lebenfftetn 511 errid)ten,

ifl bis leijt nid)t jur Slueiulirung ge6rad)t.

eingefdilojfen finb. Tann finPen fid; meiftenä bie

Stipulationen beä älltonaer SSertragä oon 1689 nueber=

holt. 2üif'j 5Reue totrb nämlidi bie oollftanbige Souoe=
ränität bco ©ottorfer §erjogä in Sejug auf 2dileoioig

anerfannt, mdit minber bie unbebingte ©leidjberedjtigung
ber beiben Käufer Clbcnburg •'öolftein in Sejug
auf ben gemeinfamen 5(ntl)eil an Sd)lesroig=§olftein

("Kitterfchafto: unb "Vriilateiilanbi
—

§§ 2-, 4., 6; —bie
1 gemeinfame Regierung, Steuererhebung mit allem 3u=

behör foll uubehinbert fortbeftebeu. 'Jludi fonft ift oon
einem Untcrfdjicbc in Sang unP UBürben ber beiben

8er*öge oon 2d)leouug='öolftein mdit bie 9iebe.>) 3ur

ganbeooertheiPigung hat jener Jljeil nid)t mehr unb nid)t

weniger alä 6000 mann ui Aiif; uno ju i'ferPc auf=

zubringen, mobei eo bem vermöge oon ©ottorf freiftehen foll,

bei einem etionigen -Btangel an eigener 3Jlanrrfd)aft

3000 i'fann oon ben Sunbeägenoffen im niePerfädififchen

Kreife *u entlehnen. Tic jlulage fefter iUähe foll

febem Ibeile jebod) unter iieohachtung geioiffer ©nfc

fernung oon ben ©renken beä anbern Jheilco freiftehen

(2(rt. ">).
— G'o folgen bann nod) einige älbmadjungen

über 2luotaufd) oon unbequem gelegenen ÜBogieien unb

Dörfern, •'öinfiditlid) ber Sübecfer 23ifd)ofoioal)l mivb
Per

SSertrag
oon lii47 beftattgt, traft beffen für bie

fedjä folgenPen ©enerationen $ctngen auo bem ©ottor=

fifdien v>aufe 95erüdh"id}tigung futben follen, aufierbem

jinb nod) einige anbere t'unftationen oorbanben, bie

jent aber menig Sntereffe bieten Pufften. Nichtig aber

mar bie Jufidicruug einer 3al)lung oon 260000 Jhaler

an ben verbog oon ©ottorf (3lrt. 9) unP bie Seftrmmung,
baf? ber in ,"yrage geftdlte altonaifdic SSergleidB oon

1689 nun binnen fedjä 3Bod)en nach bem SSuch=
ftaben iiir 2(uofübrung gebracht roerben follc.

—
2lrt. 12 unb bie Ulebenarttfel begießen fid) auf 2(n=

gelegenfjeiten Per Stäbte Hamburg unb i'übcct, bereu

bereditigte Klagen über bämfd)e SSergeroaÜigung eben=

fallo 2lbl)ülfe jrnben,
— an biefer Stelle aber ohne

j

SJebcutung.
—

dagegen oerbient ber Kongeffion wr-

loärjnung gethan ,511 roerben, ber
jufolge Tänemart in

betreff bco @rbttd)teä oon 93raunfd)ioeig Lüneburg, ber

|
Aneignung Sauenburgä unb ber ©eltenbmadjung ber

I neunten Kurroürbe bem Saufe 33raunfd)roetg=Süneburg
gegenüber ein paffioeo Verhalten beioahren ju loollen

gelobte.
—

Stuf ber anberen Seite mar atteä bemühen
oergeblich, Pen Mbitig Ai'iePrid) IV. baju 511 beiocgen,

bem Sunbe mit :Kuf;lanb unb i'olen gänjlid) ^u entfagen,

er forPerte oielmchr, bafi feiteno Peo vev^ogo oon

©ottorf alle ilnftrengungeu gemadit mürben, Marl XII.

feinen 2d)ioager, jum fdilcumgcn Serlaffen Seelanbä

^u beroegen. Dteä Se^tere rourbe auch bebingungoloo

mgeftanben, roie beim Pie Stbmiräle vollanbo unb

fenglanbä fidi bercitö mit allem trrnft unP A-leif; hatten

angelegen fein laffen, 2d)ioePeno Ibioenfühnen .Honig

barauf himuioeifen, bafi mit bem in Kraft getretenen

AriePcit'öfdiUtfic bie aufgäbe Per ©aranten Peo Jlltouaer

traftateä alä beenbigt ju betrachten fei SnbeJ unter=

^ieht fich ber König oon Dänemari Per ißerpflidjtung,

liidito Aemblid;co gegen 2d)ioePen oorjunefjmen, nod)

') ®rfl einige %af)Tt fpAtet erhob bev Monig eine

Auflage gegen bie Ötottorfer
v

.Hbntiiü)tratioii luegcii Peo

©ebraurijä betfelben Jrafturfijrifl in diren ISrlaffen alä eine

berobminberung beä iljm allein nifonimcnbcu befonberen

l£l)renrcrt)tes.
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ftüitiglid) Södjfifdicr XHltertfjiint^ucrciit.

Ser 20. Sanb be§ üRe u en Strdjto ö f ü r © ü cb f i f d) e

©efdjidjte unb 2litertbumsfunbe, bes >Drgan§ bes

Königlict) Sädjfifchen 2Utertbumsocreins, bringt an erfter

©teile Ben Saiüijj oon Subruig Sdjmibts Seiträgen

jur ©efchicbtc ber ioiffenfd)aftlid)en Stubien in fädjfifdjen

Älöftern (©rünhain, ©ud), ^Jegau, Sl)emnit), $homas=

flofter in Seipjig). 25ie mittelalterliche ®efd)id)te ©adjfenS
beireffen ferner 2tuffä$e

oon Srmifdj über bie 3ioidauer

Stabtbüdjer unb eine intereffanie 3ioicfauer ©dmlorbnung
aus bem Slnfang bes 15. Jahrtjunberts, oon § ermann
^rentag über bie 2Sad)5tafelbüd)er be§ Seimiger 3tatb,e§
aus bem 15. Jahrhunbert, oon (*. Äod) .

sJceue Seiträge

jur ©efdjtdjte bes fäd)fifd)en ^rinjenraubes und feiner

SBirfungen". ©uftan Saud) beljanbelt Dr. Johann
o. ^ifefdjer, einen

mei|nifdjen
(Sbclmann ber -Henaiffance;

©. SSolf befdjäftigt fid) mit Sranbenburgs Siograpl)ie
bes ßurfürften 2Jcorits. 2Juf eine noch, wenig ausgebeutete

Quellengruppe, bie 21emter=, ffammergutäs unb 9tent=

faminerredjnungen bes Sresbner Jpauptftaatsardjios be=

fonbers feit bem 16. Jahrhunbert, mad)t *3 einrieb, §aug
aufmerffam. !D. Soigt hanbelt über bie SBettiner im

leplitjer Sabe bis jum (Snbe bes 17. Jahrhunberts,
Siiolbcmar Sippert über bie Anfänge ber gamilie
ÜUcarcolini in fiurfaebfen, 21. g-reiijerr o. SSSelä über 9capo=
kons 2tufenthalt in Bresben 9Jcat 1812, ©eorgfMulIer»
3ittau über ben Unterridjtsbetricb in ben füblaufttjer

Sanbfrbulen um 1770. ßnblid) mag noch, auf bie 21us=

fUrningen Gjners über bas tönigfid) fäcbfifdie Kriegs*
arebio, auf ben t)er^[ict)en Nachruf, ben SR. Rate einem

Veteranen ber fäd)fifd)en £)rtsgcfd)id;tsforfd)uug, bem am
28. gebruar Dorigen Saures oerftorbenen Jyreibcrger ©tabt--

rath, -fteinrid) Gonftantin ©erlad), loibmet, auf bie 2J(it=

tbeüungoon Subroig ©djmibt uir ©efctjidite ber Karto=

grapbie unter ffurfürft 2luguft unB auf bie reidjen Üittera-

turangaben unb Südjerbefpredjungen tjtngeroiefen roerben.

GfcfcUfdinft für ^oimiierfriie Wcfditdite unb SUtcr*

tl)ltlll-ötllllbC.

Saltifd)e ©tubien. SReue jjfotge. Saab III.

Stettin L899. 3m SäRätij bes Jahres 1399 begrünbete
ber Stettiner Sürgermeifter Cito Sageteufel in feinem

Jeftauiente eine Stiftung jjur Unterhaltung unb @r=

jiebung oon armen Schülern. Siefelbe trat balb nach

bem 141-J erfolgten SEobe bes Stifters ine Scbeu unb

befiehl unter bem -Ramen Jage teuf clfdics Sollegium
nod) beute in reichem Segen im SEBefentlidjen fo, mie fie

einft begrünDet ift. 2lus änlafj ber füufbunbertjäbrigen

Grinnerungsfeter an bie erfte Stiftung Ijat 9R. SBSe^r-
mann bie ©efd)id)te berfelben burd) bie fünf Sab,rbunberte

»erfolgt. 2lus ber btsfjcr nod) nicht benutjten LlrljanO

fdjrift ber Gbrontt bes" .Ho Ib ergers .Üosmus t>.

Simmer, bie im Möniglidien Staatsard)ioe ;u Stettin

aufbewahrt roirb, mad)t uR. o. Stojentin umfang=
reichere O.'iittheilungen. 9camentlid) finb folche Stücte

oeröffentlidit, bie als gleichzeitige Oiadjridjten aus unb
über ßolberg nod) ^iftorifdp oon SBert^ finb. 35urd)

biefe SSeröffentlidbung »Derben bie arbeiten ;K. ^annrfes
über ben 6()roniften ergänzt unb jum S t) e i I berichtigt.

0. Sogt, ber oerbiente Herausgeber ber Sugenhagen-
Sriefe, macht loicber SWittheilung oon neu aufgefunbenen
e;d)rciben bes pommerfdjen iHeformators. Sel)r bonfen§=

merti) ift bie Slrbeit Qtto § einem annä, Ber bie

faiferlidien Sehnsurfunben für bie pomiueridjen

•jöergöge oeröffentlidjt. 3)iefe mid)tigeu Sd)riftftürfe

finb bisher entmeber überhaupt nid)t ober nur in roenig

jugänalidjen SBerlen abgebrud't, unb jioar nod) red)t

fehlerhaft. Seshalb loar eine forgfältige 3ufatnmen=
fteüung ein Seöürfnif;. A-ür bie pommerfÄe Sottö=

funbe febr intereffant ift ber 2(uffalj oon % Segoiosfi
über bie ©loroinjen im .Hreifc ©tolp, üire
Sitteratur unb Sprache. J)er Scrfaffer macht uns

nidit nur mit ben gerabc in letzter 3eit jaljlreid) er^

fdiienenen älrbeiten über biefen ausfterbenben Solts=

ftamin befannt, fonbem berid)tet aud) auf ©runb }org=

faltiger Stubien über benfclben.

Ter 61. Jahresbericht ber ©efeflfcbaft giebt
neben ben geioöljnlidjen gefdjäftsmäjjigen eingaben eine

htrje überfid)tlid)e ©efdjimte ber ©rünbung ber ®efeO

fdjftft,
bie 1899 auf 75 Jahre äurüdfehen fonnte. 6.

SBalter erftattet ben üblidien tlaren unb überfid)tlid)en

Seridit über 2Utei'tl)ümer unb 2lusgrabungen in $ommern
im ,Xal)re 1898. 2higel)ängt ift bem Sanbe ber ö. Jahres=

beridit ber .Hommiffion jur (irhaltung unb (Srforfdnntg
Ber ©errfmäler in Ber ^rooinj Pommern 1898 bis 1899.

lUonatsblätter. 13. Jahrgang. Stettin 1899.

Ser bebeutcnbfte Menner unb ^orfcher auf Bern ©ebiete

ber pommerfchen Sorgefd)id)te, •'ö. Sdiutnann, be=

febreibt in Bern oorliegenBcn Jahrgänge Ber 5Jconats^

blatter "U'äpfdjenfteine aus ber UmgegenB oon Sebelju
unB behanbelt im 2Ulgenieinen biefe merfioürBigen tiefte

Ber Sorjeit, Bie bis in bie Steinzeit jurücfgehen unB
mit Bem Multus einer früheren Jeit in Serbmbung ^u

fernen finb. gerner ftetlt ©djumann ben UnterfchieB
Ber Einlage oon flaotfchett unB gernianifdjeii Surgtoällen
bar. lieber mehrere 2lltertbumsfunBe in ber ©egenB
oon Sdjmolfin (Äreis Stolp) macht 9t. Serg einige "lliit-

theilungen.
"mi Bie altefte ©efd)ichte Bes

pommerfd)en SanbeS

führt ber 2luffat3 oon ©iefeb cedit: SBie ift bas i'anB

Solenj djnftlid) geworben? Tic fdnoienge A-

rage nad)

Ber allmählichen loirfltdien (51)riftianifirung Bes Solfes,

ui Ber bod) Siftfiof Otto nur Ben ©runb gelegt hatte,

oert'udit Ber Serfaffer für baS ©ebiet ^oifdien ^eene
unB Jollenfe su beautioorten. 2(uf ©riinB eines im
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m. söanbe ber ©anferegeffe (oon L477 big 1530) oer

öffentlichen Venditeo roirb ber Serlauf einer 2lubieitj

gefdnlPert, roeldje
im Juli 1511 Sanjjiger ©efanbte

beim venoa
jöogigtaro

.X. hl ÜBolgaft Ratten, a- 33 ö h m e t

tbeilt ein 3lügetmmlbifd)e§ Saufleuteregifier oon 1541

unb einen iittcngefdüdulid) nicht uninrereffanten Srief
Don 1690 mit. Wleidifallo fulturgefd)id)tlicl) redit tnter=

eifant finb Die omi :'i. Serg iH'ioffcntlidjtcit Oiadindjten

über bog Semüljen beg £>ofnrebiger§ ©regoriug ©agiug,
im 3ahre 1606 oag Stuftreten uon cnglifdieii Somöbianten
m bet SdilofUirdie ju Soitj ju oerljmbern. :Hedu fpafv

liaft ift bei SSrief oom Saljre 1736, tn bem über Pen

Urfnrung einer Sierlieferung an Pen Softer nun 2t.

Spiritus in Stralfunb Saufflärung gegeben roirb.

:K. SdimiPt gicbt einen 2tu§$ug aus 2Bill|evm Güngelfeg
3Remorabilien Per Stabi Stargarb (1657 big 1675).

3ft bal Ergebnifj biefer Queffenpubtöation aud) nidit

erheblid), fo finDen fid) Pod) immerlnn in Pen 3luf=

Zeichnungen beä Siargarber ©eiftlidjen einzelne brauch

bare Jlotijen. Heber bie Sefdjaffung oon ©elbmitteln
mabrenb berSelagerung SolbergJ 1

1 807 1 macfjt 3B.$ann=

gießet ÜRittheilungen aug Pen 3JJagiftratäaften. ©octu-
behauPclt auf ©runb von hinterlaffcneit 3Iufgeid)iumgeii
Peo 'i'ke tn-ditPenten beg Dbertribunalg Dr. ©ö$e bie

öerfaffung unb ©eric^tibarfeit Per Stäbte SRemror

pommernä unP iRügeng oor Tu Sauren. 9tubolf
SdnourK jct.U feine Stubien jur pomiuerfchcii IKuitt

gefdiicbtc fort unb befpricht liier baä erfte Peutidu'

Oratorium, Peffen Sdjöpfer 1649 Per Stettiner .Hantor

•JlnPreao ,"vromm mar. Sitteraturangaben, Oioti^en, 33e=

fpredmngen unb 3Rittt)eiIungen auo Per ©efettfqjafi finP

audi in Piefem .Jahrgänge enthalten, verinirbebung uer

Pient Per ooKftänbig abgebruefte Vortrag oon l§.5Batter
über bie ©ntroitflung Pro i'iufeuma ber ©efeHfdjaft.

Sonft finben fid) noci) Veridne (iber folgenbe Vorträge:
Sag gcrmanifdie \\uio nadt Per Scbilbcrung beg -Tacitno.

Sag erfte ©rab beriBöKerroanberungSjeit in ißommern.
"iittheilung über Pen Stießen Srucf einer 33iogranl)ie

beg Sifcbofg Otto. —
IK'argarethc von Oranienburg,

Qerjog SogisSlaroS X. erfte ©emaljlin.
-

©erjogin
Sophia, Sogiglarog X. lautrer. — Ter iMufrubr in

Scblatoe. Ter grofje vanPclofncg jroifdjen Stettin

unb Araiifrurt a. O. in Per •_'. Valfte beS 16. Jahr
hunPerto. 2R. 3B.

.\>ifturifd)cr Setein für bns (tirofjf)cr,',oqtl)ttiu Reffen.
1898 unb 1899.

I. SBorftanb unb "A'iitgliePeruihl unoeränbert;

(f. ftorrefponbenjblatt 1898, 2. 53.) II. S8eröffent=
lidiuugen. 1898 1. Cuartalblatter, SReue AOlgc II.

.Kr. 7 bi'o 10. -2. JlPami), Die ehemalige frühromaniidie

(5entraüird)e im Stift ^u St. fßeter in iBintpfeu im Jhal.
- 1899. 1. r.uiuuilblatter. JJeue Aolge II. '.'ir. 11 bio

II. 2. ,snhaltoiH'ru'id)iiif, ^u Duartalbl., [Reue Aolge I.

.".. Tberhefiifdieo äBörteroudj, Sieferung .; unb I

iHdilup, 2 4V.; biä 951. I. Jlrdiiu für heifu'die

Wefc^icnte unP StitertJjumdfunbe, 3leue Aolge II. 2.

i 2d)luf;hcft , 2. 321 bio 568. III. ))l o n a t*
neriammlitngcii unP Vortrage. 1898. 1. Weh
Cbcridjulrath SolDan: 2>ie Simeäünterfucb,ung l .^'.»7 unb
Me gegenmartige Jlnfdiauung über Pie SBebeutung unb
bie (intftel)ungou'it Per oerfduePeneii ätnlagen. (Quar=
talbl. II. 2. ©rof. Im ©Iafer (Seni^eim):
Tiether uon Jfcnburg=3Büoingen, @i oon wlaim

igePrudt Sammlung gemeinuerftanPlid) nnffenfdiaftlid)er

Vorträge oon ^irdiom Oir. -.'84) .!. Sic. Dr. Tiehl:

VanPjdiulen unP VanPfdnilmcifter in Per 'Tbergraffdjaft

.vianeiielubogen um 1629 (nacb bisher unbenutitem 3tften=

matcrial Pec> ©rofjb,. §au§= unb Staatoardiiooi — 4. C^bcr--

lehrer Sonin (3Rainj|): .Uir Gefdudite ber 2Balbenfer=

ätebelungen in ©effen ("Kohrbadi, SBsembacb, unb valjn im

Obenroalb, SCBaflborf).
- 5. Sic. Dr. Tiehl: Sie Sitte

Peo Segennn'edu'iio bei Per Umbuchen SeoöHerung
Veffeno im 17. ^abrhunPert. (Duartalbl. U. 363 ff.)

- 6. Sic. Dr. Xiehl: Tie romiidie gfunbftelle ti fct> bei

©roJ5=@eran (lleberfidjt über Pie früheren Aiinbcl.

Dr. --Hntheo: Sag auf Ci'fdi entPerfte Maftell am
Tomitiamjdier 3eit iTuartalbl. 11. 463 unb520ff.)

-

7. Dr. iHnthco: Sericb^t über bie •Vauptuerfammlung in

ÜRünfter. - Dr. i'iüller: SReue AiiuPe auo Per ©eaenb
oon ©rojj ©erau (©algenberg, öettroiefe unb Oiauhenncr

AiiePhof, Se|terer mit Seftattungen non ber jüngeren

Steinjeit big inS oorige Aahrhuubert. (Quartalbl. II.

465.)

1899. 1. t'vof. Dr. VinPt: Sie Sdiladü bei ©ranfen
.Uifamnteufajjuiig Per neueften arbeiten, befonPero oon

Shablc-j
über Pac> Eljemri). It. x'lntheo: Sie rbmifd)e

"JiiePerlaffung am •Vemoberg bei vcpih'iiIk'uh a. 8. (@r=

gebniffe Per uon bem herein au Per Stelle oorgeitommnieu

Ituggrabung einer bürgerlidien ~)uePerlaffuitg).
—

Dr. Ai'eiherr Sdient ;. S : l'uttheilungeii über Pie

alteüen ftrdilicheii uuP ©raffd^aftgverbättniffe beä l'alni

gaug lerfdiemt alg Jheü eine:- größeren x'Uiffatico m
Dem nadiften Veft Peo iHrduooi. — 2. Dr. Sdirolu'

i ^ini'öheimi: SG3ie fudite man oor X'lllem in Pen fahren

1666 big L667 im .Uurftaat Scainj Per
t'eft ju begegnen?

((irgehuiffe eingchenPer ardiioalifdier Stubien über Söefen,

Verbreitung unP Sefämnfung Per firanKjeit). .". Sic.

Dr. Tiebl: Sag neu aufgefunbene Rationaxium Synodi
Gervianae oon 1555 big 1608 m feiner Sebeutuncj für

Pie tirdilidie rKeditö unP >Uiltnrgeid)ichtc Per Ober*

graffchaft ( in ermeiterter Raffung abgePrmft Duartalblatt II.

512 ff.).
- 4. Sic. Im. ^reufdien: lieber Unioerfitato

oerhaltniffe in ©iefjen in jroei ^ahrhunberten. (Dtadj
älften Peo ©rofjb,. Staatcardiioo über

fojiale
unP

loiifenfdiaftlidie 3uftänbe, Pie Strt Peo Behrens unb

Serneng im 17. unb 18. AahrhunPert, foroie über 33abrbt

in ©iefjen.) Dr. -Jlntheo: viftorifcl)e unb arajäologifcbe

Streifjüge in i'ario ibefonPero über Pao SJlufeum in

Sr. Germain- en-Laye unb über iDiamjer UrluiiPen in

i>anier 33ibIiotf)efen unP 3lrd)ioen). Dr. A-reiherr Sdient

v S.: lieber Pen Urfprung beg 8aufeg ".liaffau (5Reue

Aorfdiungen in -Hnfdiluf, an Veffifdieo llrftiiiPenbud) 1.

3, 461 ff.;
Pie li'rgebniffe roerben tn größerem .'.ufammen

hang ueioftentlidu.i 5. l; rof. Dr. SBolff i Aranffurti:

;)(omtfd]e Eöpferinbuftrie in Per SBetterau (abgebrueft

3Beftbeutfcb,e .'.eitidnift 1899 c. 21 1 ff i. 6. Dr. &ntf)eS:
Sie Slltert^umärunbe iiuifdien ERr)etn, Diain unb SRetfar

am liuPe Peo Jalü'liunPerto. i Sufammenfaffung Peo

oom Verein biober ©eleifteten unb Vnnoeio auf

Pao, mao m Per •Jllterthumoioiffenidnut Purdi 8*
fammenroirfen

Per Seteine mit Per neu ;u grün*
Penben ülbtbcilung Peo x'lrcbaologiidn'ii Snftitutg \n tliiui

n't.i Im. Sieger: Sie Flamen berbeutfa^en äöodjentage.
|\. 31 Uäf lüge. 1898. 1. SRac^ '.Viannheiin jUt

SBiebereröffnung Peo älntiguariumS. _'. 5Rad) Sinben

felo i. D. iVefudi Per Surg unP Per angeblichen

prahiftoriidien Miiltuoitatte Duartalbl II. 402). '.. ,'u
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ben i'luegrabuugen einer römifdjen Sftieberlaffung am

©emiberg bei vvppeiihetm a. 8. (Quartalbl. II. 461).
- 1899. 1. 9cacf) Stoccftabt a. 3K. (3luigrabung bei

ßaftellbabei). 2. 3lad) 3roingenberg a. SR. •">. 3laä)

(5'ppftein i. launue. 4. SUad) ©roj$==©temfjeittt a. 391.

unb ©anau.

iDarmftabt. x'l n t h e o.

Setein für bic @cfd)id)te üPcrlins.

„\ahreeberid)t für 1899. 3n bem oerfloffenen
35. Sßereinijaljre entmitfelte fid) eine rege unb lebenbige

Sljätigleit auf faft allen ©ebieten unferei SBereinilebeni.

©oeßerfreut mürbe ber herein Purd) Pie hulbuolle 3lnt=

roort Seiner 2Jcaieftät bei Seutfcgen M'aifere auf ben

©ulbigungigrufj, ben ber SSorftanb aui ätnlajj ber

700. Situmg am 16. Sejembet 1899 abaefänbt hatte.

Sae Schreiben bei ©ebenneu Sabinetiratlji Dr. d. 8u=

canue l)atte folgenben SBortlaut: „'Seine -äJcajeftät ber

Saifer unb König haben 2(fferhod)frfid) über ben

©ulbigungigrufj beä SSereini für bie ©efd;id)te SJerlini

gelegentligj feiner 70U. Sitzung gefreut unb werben

aud) im fommenben .Sahrlntubcrt bie SSeftrebungen unb
sie Arbeit Pee SSereini mit 3lHetfjöd)ftibretn 6efonberen

„Mttercffc begleiten." -Racbbem ©eheimer Slräjiuratf)

Weuter am 6. äluguft 1898 geftorben mar, muröe am
14. Januar ls!)9 Slmtsgcricfitiratf) Dr. 33eringuier jum
(Srften äSorfujenben ermahnt. Heber bie einzelnen Sroetge
ber ÜBereinStljätigleit ift Aolgenbee 511 berichten:
Sie „SKittbetlungen", roeldje

in irjretn Hi. 5af)r=

(lange abgcfdjloffcn oorliegen unb unter ber Seitung bei

•yauptfdjriftmartee Dr. 33renbicfe herausgegeben roerben,

bradjten bie SBiebergabe aller öffentlichen Vorträge unb
ber Grgebniffe ber 3trbeitifi|ungen; über ben Verlauf
ber Somfvhungen berichtete mchrfad) Ä'ammcrgcricbtirutl)
I>r. 3Re|et. Sie „9Jftttl)etIungen" umfafjten roie in ben
brei leften Satiren etroa 140 Seiten. 3um for=

refponbirenben Stitglieb ernannte ber Sßotftonb ben

Slrdjivbireftor ?ßrofeffor Dr. SEBieganb in ©trafjburg
im Glfafj. SBon großer Sebeutung ift ee für ben Ü8er=

ein, bafi jroei SKänner ihm bie (jhre ermiefen, Sie an=

getragene (!'hrenmitgliePfd)aft anjunelmten: Seine

©rceUenj ber Blinifter Per geiftlidjen, Unterrid)te= unb

3Rebijinol=3lngeIegenl)eiten, Staatiminifter Dr. Stuöt,
ber bereite in 2Runfter gelegentlich Per ©eneralt>erfamm=

hing bco SSerbanbei ber beutfeben ©efd)tcbti= unb
älltertbumioereine unferem üßerein befonbere nahe ge=
treten mar, unb ber Oberbürgermeifter ber StaPt Serlin

Sirf ebner. Sie filberne SBereinimebauTe mürbe auf

Öefdjtufi bee SSorftanbei unter fa^ungigemäfjer ,3u=

ftimmung bei iHcbt3cl)ner=3iusfchuffes' bem ©auptfd)rift=
roart Dr. 'öanS SrenbidEe jugefproeben. Surdj ben
lob mürben bem ÜBerein jmei (Jljrenmitglieber ent=

riffen: Seine Ejcellenj Dr. ©. 0. 2ld)enbacb, Staate=

minifter unb Dberpräfibent ber fprooinj Sranbenburg
in $otibam, geftorben am 9. suli, ß|renmitglieb fett

1885. Sßrofeffor Dr. iöiüjelm Sdjmartj, ©e^eimer
SRegierungSratb,, geftorben am 16. SJJcai, d'hreumitglieP
feit 1885. - Crinen Seitrng Ijat ber SSorftcmb }U ben
©enfmälern für SEBillibalp Vieris in älinftabt, Pen

SEBiebererroedEer be§ Daterlänbifdjen hiftorifdien Komanä,
für II)eoPor Jen taue unb für '^rofeffor Dr. Wilhelm
2_d)mart3 in Pen

§au§^aitung§plan für 19()ii ein

geftefft.
- Sie (5l)arlotte oon v>agn Stiftung ift am

23. Dejember 1899 sunt enbgülttgen i'lbfdjlufi burd;

SSottjie^ung ber Stiftungourfunbe aelommen. Sie ©c=

fommtjar)! Per 3Kitglieber belief fid) ju ©eginn bes
35. Sereinojaljreö auf 561. Sie gegenwärtige ätnjafjl

beträgt 583 3Ri'tgIieber. Sao §eft XXXVI ber

„Sdjriften bei Sßereini für bie Wefdjidjte
Serlini" gelangte balb nad) ben Sommerfericu jur

äluigabe. m entBält fotgenbe 3tuffä|e: 1. Ser mar

fifdje ©anbei am äluigange bee 9Jcittelaltcri.
vlüm In.

fyelir ?ßrtebatfd). 2. Gtjroniftifcrje Stufjeidjnungen etnei

Berliners non 1704 bis 1758. fBon Dr. jur. mc. ©ol^e
(aui bem v

3cad)laffe
bee ©ejjeimen Statr)i Dr.'SB. ©d)roar^).

,sm Sa^re 1899 finb 25 Sßerfammlungen abgehalten
roorben: 5 öffentliche, 6 älrbeitififeungen, 1 orPentlidie

©auptnerfammlung, 13 aufjerorbentiidje Sßerfammlungen.
Sie Pflege ber ©efelligf'eit fanb befonberen Sluibruc!

nid)t nur in ben Somfit.uingen unb auf ben 9Banber=

fahrten, fonbern aud) auf bem 3Beu)nad)t§feft mit
Samen unb ©äften jur A-eier ber 700. ©ifeung.

-- Sie

3Seretni6ibliotf)ei ift 311 nuffenfdiaftlidien i'Irbeiten unb

Vorträgen roieber oielfad) benuht roorben; es gelangten
<i

-

21 Sänbe 31a
-

SSerauigabung.
— 2(m Sd)luf5 bee

SaBrei 1898 3äl)lte bie 33üd)erfammlung 44">7 3lummern,
mäljrenb Per fortgeführte 3ettelt'utulog jetjt einen 33e=

ftanP oon 4.321 Eßummern, alfo einen ouroadfji uon
64 Stummern, nacbroeift, unb Pie Rarten= unb 95ilber=

fammlung umfafjt je^t 2223 "Jiummern.

Badjvid|fvn ans TDufeen.
®a«* riirinitrtie ^rouiiijialmnfcum in iöomt iiat einen

auiel]iilid)en ;5uroacf)ä burd; jünflft aufgefunbene p r ä
f;

i ft r i
f erj

e

SUtevtljümer erhalten. 3n ber ltmgegenb uon Urmiti bei

Kobleii*, finb, lote fdjon rotebet^olt in biefer. ©eflenb, eine große
3lnjal)l non S^ongefägen au« ber älteren unb jüngeren 43ronje=

jeit, ttjeilö gro|e ©raburnen oon gefdjmaduotler, fd)arfprofilirter

gorm, theits Heinere ©cfäße mit feinen Süerjierungen auf =

gefunben roorben. 93efonberd fein ift bie Serjierung uer=

[djiebener bünnroanbiger Jonteller; fie ift guirlanbenarttg in

,'öalbtreijen angeorbnet. 35ie ledjnif ift mit fdjarfjinfigem,

fammarttgem 3nftrument 311m ©intimen unb mit einem gerunbeten
Stabdjen 511111 ßmglätteu gef)ombl)o6t. Siefe gunbe teramifdjer

©rjeugniffe bereidjern bie Senntnifj ber rbeinifdjeii S8ronje=

periobe, bereu SKetallinbuftrie übrigens im SDJufeum fdjon an=

jehtüid) uertreten mar, roefentlid). ©ie jeigen roieberum, ba|
aud) im Sibeinlanb bie JJronjeperiobe einen .vuiliepunft ber

.Üultur barfteltt, ber in luandjer §tnfidjt in ber fpäteren oor=

rbmifd)en fiulturjeit uidjt metjr Ijeroortritt. 3Beitere ©türfe,
bie gefunben roorben finb, entflammen ber ©egenb oon 3Uten

ratl). ®ie biesjäfjrige 2tuegrabung im [Römer [ager bei

9!eufj förberte neben 3nfd;riftenreftcu, gtegelftenrpetn unb öer=

idjiebeuen Ä(eümltertf)ümern einen reidjoeruerten trimevhciifel

aui Sronje ju Sage.

g-iir ba-5 in ^cna im Cf-utftcljett begriffene ftöbtifdje

Wufcnm ift uon fetten ber Stabtoenoaltung bie ^ungerfä)e

Sßriuatfammlung ftiibtifdjer 3Utl)ert[)iimer, bie namentHdj ceid)

an alten ©tabtanfidjten, 2(ufiial)men oerfdjrounbenet ©ebäube,
planen unb Srudfadjen ift, für ben -Ureie uon 7000 SKarl

angetauft roorben. ©ie foll ben ©runbftod bee äJiufeumö
bilben, für bas es oorläuftg atterbiitfle nodj an einer geeigneten

:)läumlid)Feit mangelt.
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Rurijititocfen.
Vierter Thüringer 2lrri)iutag in Wiibolftabt. 2lm 17. 3«ni

fanben fid) in jhibolftabi bie Vertreter thüringifeber 3taats=

unb ©tabtarcfiioe jur Beratung sufammen. Bertreten roar'en

bie ftaatlidjen 3lrd)ioe ju SBeimar, ©otfia, EoBurg, Siubolftabt,

2lmftabt imb bie ftäbtifd)en 311 Sangenfalja unb SRu&ftjaufen.

JKatjjbem Sßrof. Dr. Bangert, Borftanb bes
1

dürfte, ©er;.

aird)it)8 in Mubolftabt bie ©itjung eröffnet [jatte, begrüfite

Seine (rneiien; Staatäminifter v. ©tarefe bie Berfammlung
inbem et bie in ber Drbnung beS Siubolftabter 3lrtt;i»iuefeu<3

ieit bem lobe beS älrdjiorattjl 2Incmüller 1 f 1805) gemachten

$ortfd)ritte !jeri>orhob unb ben Berljanblungen förberlidjen

[auf münidite. hierauf etftattete ber Bisherige Obmann
2lrd)i»ratfj Dr. jDcitjfdjfe Weimar ben ^nfjresberidjt; [)ernor=

gehoben fei barauS, 1. bafi im Arühjabr 1900 nad) langen

Bemühungen bes Obmannes ber oon biejem im SRamen unb
unter 3Jlitn>irfung be'3 tBüringifdjen 2lrd)ir>tags' bearbeitete %tc\-

meijer bura) bie t)iftorifd)en 2lrd)ii'c Thüringens
1

erjdjienen ift,

ein iidjtbares geugnifj ber Söirffamfeit bes 2lrd)iotags unb ber

Qroecttnäfsigleit feiner Begrünbung, 2. bafj SjBtof. £>enbenreid),

Borftanb beS größten Ibüringer Stabtard)ios im ber alten freien

:tieidisftabt "üiuhlhaufen) es übernommen bat, auf bem ßeoors

ftebenben Ttjüringer ©täbtetag in SEBeimar einen Bortrag ju

Balten, um bie ftäbtifdicn Verwaltungen Thüringens' 511 Befferer

AÜriorge für ihre 2(rd)i»alien anzuregen, 3. bafi bie Bemühungen
bes Tlnlringer 2lrd)iotags aud) ben roeftlidjen ©tübten bes

preujjifdjen Sfjüringeus Vertretung in ber hiftorifeßen Äom=

miffion für bie BroDinj ©adjfen 511 ucrfdjaffen, ba^u geführt
(mben, bafi bemnädjft ber jedesmalige Borftefter bes ©tabt*

ardjios in Erfurt ftänbigeä äftitglieb ber .Uommijfion werben

foll, 4. baß bie am §ennebergtfd)en 2lrd)h> in Dceiningen

Beteiligten Regierungen befdjloffen haben, betjufs BoUcnbung
ber Drbnung bes Slrdiios auf mefjrere Jatjre Ejinburd) 2J(ittel

311 bereinigen, ©obann rourbe als Ort bes nädjftiäßrigeu

3lrd)iutags Wüblljaufen unb als 9!ad;folger bes in ben 9iuße=

ftanb getretenen »erbienien "iiegrünbers unb bisherigen 06--

niaunes, bes 2(rd)iuraths Dr. 9Ji i 13 f cfj le=3Beiinar SfJrofeffor

Dr. £>eobenreid) = 9J2üf)lr)aufen geroä[>It, bem Jßrofeffor
Dr. (^eorgcs-Notba unb Stabtardjiuar ©ittbier fangen;
mlia a(6 Beifiber jugefeHt mürben. Ten ©egeuftanb
bev

eigentlichen Verätzungen Bitbeten bie „Erfahrungen Bei

.'inreenbung beg ßapons" unb ber „5BertB ber 2lrci)ioaus>

ftelluugen." Heber baS gaponnerfafjren, fduibbafte unb brüdjige
Urfunben unb 2(tten burd) Eintauchen in „Japonlatf ober Be
frreidjen bannt 3U ermatten unb reieber 311 feftigen, berichtet

ijjrof. Dr. (Georges -Wotlja. Sie Erfahrungen finb banad)
bitrebaus nifriebenucllcnbe. Sie ©d)rift wirb nidjt nom garjon

angegriffen, ausgenommen, metm bie Urfunben fdjon »orber

mit SReagentien bcbanbelt rourben. 3Me geuergefäfjrlidfifeit ber

Rapiere oerringeri fidj eljer burd) bie gaponificrung, nur ift

ber an [Jfrudjtdtfjer erinnernbe ©erud) bei 33erroenbung in

gefd)to_ffenen
SR&umen ein burdjbringenber unb anbauernber.

Sine 2lnia()l mit p,apon ßet)anbelter Urfunben biente al^ ffle-

leg bes 2<erid)ts, ?u bem nocl) Urof. Sangeri unb @el). §of=
ratb 2lrd)inbire!tov 33urffjarbts2Beimat bns -Wort natjmeu.

^Jrof. Bangert Berichtete, baj; in :)iubolftabt auf;er mit alten

2lften aud) Serfud)e mit neuen farbigen geicfjnungen gemadjt
feien, baBei IjaBe fid) hcrausgefteltt, Oaf; nur 2(ui!iniarben Beim

gaponifteren auslaufen; ferner brennten japontfierte Rapiere,
jo lange fie uod; feud)t mären, leidjtcr, und) Pölliger Xrodnung
bagegen fernerer als früljer. ©e§. "öofratb ^u'rftmrbt flagte
über ben Bruftanftrengeiibeu unb t)uftenreijenben Werud) beä

ns; lucnii aud) nidjt gerabe Sdjöbigungen ber ©efunbfjeit

ieftgeftellt mären, ßie ja aud) ber Srfinber, CBerftabsaiit
11 Beftreileti, jo Bringe bodj bie länger liiutereinaubcr

bauembe 2ieriuenbung beS ,;iapoii3 im gcjdjloffcnen JRaum
eine ben Beamten raunt jiljumutljenbe Beläftigung mit fid).

fentlidjen ftimmte man UBerein, bie gaponifming
mbglidift im freien iHHiimelimen. SBie nievtbooll 2(rd)iuaus;

fteüungen fein tonnen, um bie XBeilnafime ftäbtifd)er Se<

uölferungen für bie (Siljaltung unb bejiere 2luiüellung ber

2lrd)iualicn 311 roeden, mieä nunmebr ^rof. »eijbenreid) an
bem Beifpiel ber feit bem 22. 2Jiai biefeä JaB'es eröffneten

l)iül)lb,aufer 2lra)iuausftelluiig nadi. Sie 2lrd)ioe Bütten burd)
ihre 311m Jljeil biä in bie Sleujeit fortbauernbe 2l6fd)lief3ung

felBft ben gröfiten ©djaben geljaBt, fie feien 3U111 itjeil oer=

nad)lftffigt unb uerfommen. SBan muffe bie geBÜbeten .Hveife

be§ Bolfes mieber mit bem 2Ird)inroefen in Sßerbinbung bringen
unb itjnen ben SBertlj ber 2lrd)i»aüen nor 21ugen fütjren, bann
mürbe mau aud) TOittel für ben ©d)ug ber 2lrd)iimlien fliiffig

mad)en fönnen. .sjiersu bleuten eben bie 2lrd)ioausfteUungen.
Sie 3J!ül)lhäufer 3eige Raifetprioilegien (oon 113!» ab) mit

©iegelu, ^apfturfünben unb Urfunben anberer aufjerbeutfdjer

roeltlicfjer unb geiftlidjcr ©emaltljaBer, ©täbteurhinben, ©täbte--

fiegel, 3nnungäfad)en, onnungslabcn 1 barunter bie ber ©erber=

Innung mit 700 Urfunben 00m 3a|re 1297 ab), 2lnfid)tcn
ber ©tabt 9Jiüt)lf)aufcn in gefd)id)ttid)er Aolge, bie fliedjts^

benfmäler ber ©tabt, bie ältefte fiämmereiredjnung 00m Safjre
1407 unb oieleö 2lnbere. SBefentlid) fei bie unentgeltliche

Oeffnung menigftenä au einigen Jagen ber 3i'od)e. Sie SDUtt)t=

l)äufer 2(usfteliung t)a5e fid) eines eifrigen nod) nid)t nad)=

lafjenben Sefudjeä feitens" ber ©tabtbeoölferung 311 erfreuen

gel)abt.

Wit>fd)fc, üßaul, äßegroeifer burd) bie l)iftorif d)en
2lrdjine 2;ß,ütingen§. 3m 2i'amen unb 2luftrag beS

2t)üringer 2lrd)i»tagä t)erauSgegeBen. ©otlia. griebt.
2lnbr. ^ertljes- 1900.' VIII. 86©.

(Jin red)t uerbienftlid)e6 2l!erf ift bie uorliegenbe, oon

2Ird)roratt) äJ2igfcf)fe=2Beimar angeregte unb Bearbeitete Ueber=

1 teilt ber t!)üringijd)en 2(rd)ioe. Sie ,3ufaiumenfteUung umjaBt
ben gaivjen Umfreid bes eigentlichen Ji)üringeus unb ber

fogenannten tt)üringifd)en Staaten. 2iad) ben 2IufßeroaBrungS=
orten alpljabetifd) georbnet unb baber auf ben erfteu Blid mit

Ceidjtigfeit 511 finben finb l)ier bie Betreffenben p reufjifd;en,

meimarifdjen, meiningifd)en, alteiiBurgifcBen, rubolftäbtifchen,

fonbers[)iiufijd)en unb reutjifdjen 2Ird)ioe aneinander gereiht,

©taat^; unb ;)legierungsard)iue, ©eria)te>ard)ioe, rlienleiarchioe,

Stabtifdje 2lrd)iue, Sird)enard)ioe, 2(rd)ioe alter Stiftäfdjulen,

(Jamilienardjioe oerfebiebener abiiger (
v
>efd)led)ter unb eublid)

bie 2lrd)ioe ber (^efdiicbtsuereiue, jufammen (JT 2lrd)iue an
41 Orten, finb nach (gtet Sntftetjung, if)rem ,"\nl)alt, bei 2lrt

ber Drbnung unb 2lufftetlung bejehnebeu, aud) bie Beiunuuuis

Seit unb bie BenuliiingsBebingungen angegeben, alle^ bies auf
®nmb bes uon ben emjelnen 2lrchiouoiftatibeu gelieferten 311--

uerlajfigen 2.'iateiials. ßurjum es ift tjier eine für ieoeu

Areunb ibüvingijdier ©efd)id)tc?fovjd)img uncntbebrlidie ©runb
läge gefdjaffen, bie and) neben bem 1887 in jroeiter Stuflage

erfd)ienenen grotjen §anb= unb 2lbre|Unuh ber beuijdjeu 21rd)ioe

oon 8lra)iobireHot @e|. §ofratt) Dr. aSurfr)arbt=3Beimar iljreu

2Ucrtl) behalt. ©egenüBer ber pahl ber oon BurftjarbtaugegeBenen
thünngifeben 2lrd)ioe oerjeidjnei ber 2.iJihjd)fejd)e SBegroeifet
in ben legten 13 Jahren einen ßuroad)^ oon 27 neugefdiaffeneu
unb in ber JJeuorbnung begriffeneu 2trd)iuen ; felbft roenu

man bicruon einige bei Burfharbt unier ein ; unb beifelheu

"Kummer vereinigte, bei SDMtjfdjfe getrennt aufgeführte 2lrd)ioe

abiiehi, em erjreulid)es ^eugnif; uon ber in ben lebten ooBven

geroadffenen Jheilnaljme für gefcbidjtlidie ©tubien unb ber

bejonberö aud) im ©djofj ber ©tabtueruHiltungen geftiegenen

J>Jeiihjd)iiiuing ber gefd)id)ilid)en Duellen. Sie uoraugeftellten

allgemeinen .Hapitel „3Sorfd)rifien über bie Benu(jung ber

tBüringifdjen 2lrd)ioe" (©eite 1 bis
.'!)

nnXs „Sinridjtung ber

ttjüringifepen 3lrd)ioc" i©eite 4 bis (ii bürften für mambe
2lrd)ii)uerroaltuug rooljl eine Heine '.Uialjnuug entljallen, in St

leiibuning her ©enugung unb SBBeiterfüljrung ber Drbnung
nicht hinter 2lnbeien jurüdjuBIeiBen. Sie praftifdje liin

tidjtung
beel Büdjleinä bürgt bafür, batj es jid) bei allen, bie

jid) mit thtii'ingijchcr ©efc&id)t8forfd)ung befaffen unb beneu

an jdjnellev Drtentirung übet oiihalt unb ßugäuglidjteit ber

einjelnen 2lrcfiioe gelegen fein mufi, jdmell belieht mad)en unb

an feinem JBeilc 311 einer regeren Benujjung ber Ihiningifdieu

2lrd)iue unb bamit \wc AOrbcrung gejd)id)ilidier Jv-iffenjcljaft

unb thiiiiugifd)er <öeintatl)sfunbe Beitragen uürb. SJIBge il)m
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ein fdjncllcr Slbfatj unb eine balbigc Neuauflage, uermcfjrt um
luiclnitliton übet mancbes neubelebtc, jctjt nod) im Sornrösdjens
©dilummcr liegenbe ftiibtiid)e 2Ird)io befdiieben fein.

23 ü bring.

Dr. «. 21. .'>>. 23urtl)arbt, ©efy. öofratb, ber tjorfjuerbientc

Strcftor bes ©rofefierjoglit^en 2lrd)ioo in Söeimar, feierte am
6. 3**" biefes 3ar)re3

"

feinen ftebjigfteu ©eburtstag. äSon

rtteunbcn unb SJerebrern nuitbe ihm aus bicfeiu Slulaf: eine

geftfdjrift gewibmct unter bem Site!: „greunbeg gaben für
K. 21. §. 23urfl)arbt" iSBeimar, g-r. 93ör>rnnä Nachfolger,

212 Seiten) mit Skitragen Don 35. u. Söojnnomsfi,
D. grande, 33. ©euffert, Sanbooft, ©cbübbefopf,
ima) ©dnnibt, 3- Sreffg u. 21.

Sciitmälcrfommiffiou für bic Sßrovin; Sartffcit.

2lm 10. SIpril tagte in ©arbelegen ber gefdiäftsfürjreube

2luofd)uf; ber SprooiiniaUSenfmalerfommiffion. Nadjbem bie

Sehcnsmürbigfeüen ber Stabt in 2lugenfd)ein genommen
waren, eröffnete nachmittags 5 llfjr ber SSorfitjenbc, ä3rot)in3ial=

fonferoator Dr. Soering = 9J!agbeburg, bie 23erfainmlung mit

emer SJcgrüfeung ber Urfdjienencn, in ber er betonte, baf; in

bcm ftarfcn 33ejud) ber S'erfammlung burd) 2lusjd)uf;mitglteber
unb ©afte ein Reichen bes (SntgegenfommenS unb beo

wadjfcnben 2>crftaubniffes für bie 3iele ber Senfmälerfommiffion
unb für bie Senfmalpflege in ber 2tltmarf ju erbfiden fei.

Sürgermeiftet 23 erf = ©arbelegen begrüfete bcn 2tusfd)uJ3 namens
ber Stabt aufs SBärmfte unb gab bem Sani ber ©tabt
2lusbnirf für bas ^niereffe, baS ber 2(usfd)uf; unb bie

Hommijfion bisher ber geplanten SBicbcrbcrftelluug bes <Baly-

mebeler IhorS gejeigt fjaben. 2llSbanu mürbe in bie (Srlebigung
ber lagesorbnung eingetreten. Ser iiorfigenbe beridjtete über-

feine I^atigfeit unb legte ben ^aljresberirtit für 1899 Bor.

Sanf ber greigebigfeit bes Senfmaloereins unb ber itomnnffion
bat ber ^afjrcsberidjt biegmal in fd)önem ©eroanbe mit ftarf

vermehrtem 3nbalt unb reichem 23ilberfd)inud erfdjeinen tonnen.

Ter S'orfitjenbc erörterte bann ben 33lan einer Slusftellung
oon S3rioatfammlungen, oon bem er hoffe, baR er nad) bem
in i'cipäig erhielten glänjenben Erfolge fid) aud) in ber Sprooinj

Sacbjen 'merbe uenuirflidjcn [äffen, ätaä bem mit einem

Titelblatt uom SRaler C ctfen-Serlin »erjierten 3alrresberid)f

ift AOlgenbeo 311 erwähnen: gn ben herein jur Erhaltung ber

Senfmale Der SJrouwj Saufen traten im testen Walenberjahre
80 neue Sffiitgüeber ein, fo bau ber herein jegt aus 528 9Jiits

gliebern beftebt. hereinnahmt mürben 11 003,42 SRI., nerauS=

gabt 9834,12 9Kf. ibaoon 7500 9){f. an bie Sommiffton,
1027 3Rf. für SSereinsgaben). SBeitcr cntljäli ber 3al)res =

beriebt bie uom Öejammtuerein ber bcutfdjen 0e;
fd)icbtö= unb 2lltert[)uni5i'creine jufammengeftellten
©runögebanfen für ein ©enfmatf ajutjgefet;. ferner
werben im 23erid)t bie Ibättgfeit be§ 23erein5 unb bes"

tU-ooinMalfonferuators, bic Jjereicfienmg ber 33ib(iotbef unb
beä 21rd)ios eingeijcnb erörtert. £aran fdjlicßen fid) eine

2luf;äf)[ung ber in ber ^rooinj ©adjfen uorfianbeuen, für bie

3iele ber Senfmaipflcge roid)tigften öiefebiebts;, 2Hterth/umö:
u. bergt, ücreiue unb öffenilicben Sammlungen — e3 finb
B2 Ssereine unb 48 ganuuiungen — unb ferner roiffenfd)aftlid)c

S3eigaben, nämtiefi über bas ©eridüogc&aube in Cueblinburg
Don i

v
i. S3red)t, über bie 2lusgrabungen auf Slofter $ofa

»on 2lboIf S3rinfmann, über bie ©lode in SBebbersIeben

oon bemfelben, über bic SßicberherfteUung öer ffiaufmänner=
firebe in Erfurt uom ßanbbauinfpettor 53üttuer, über bas
yaus i'idjtengrabeu 15 in ^»alberftabt non Dr. Soering,
über 2utsgrabungen in ber Siebfrauenlirdje in .^alberftabt uon

bemfelben, über bic 2(nbetung ber Könige oon Sucas (Sranaa)
in ber SUenjefEirdje in Naumburg oon (Sb. ^-ledjfig, über
bie ©rabbenfmale in ber $3ergfirdje ju i'angenfalja oon ©tabt=

arebioar §erm. ©utbier, über bie Jtirdjc in Sommersborf
oon S3auinfpeKor 3äb,n unb über bie ^nfianbfetuingsarbeiten

an ben jmei ©leid)enburgen ju SGBanbersIeben unb Wuhlberg
uon Sjauratb, Äortüm^GIberfelb. SJon ben güuftrattonen,
bie ben ^al)resberid)t fdjmücfen, eriuäljuen nur bie Tomruiue
oon SBalbecE, bas romanifdje Knmpanon in ber @tabttird)e ju

grepburg a. U., bie frübgotljifcbe SRabonna unb ben früt)=

gothifdjen ©ruciprris aus ber ©t. SMoriijtirdje 511 Naumburg
a. ©. unb encilid) ben (^irabftein beS Diitters 2übert Spignafe
in ber Siergtirdjc uon Sangenfalja. Sei ber Skfprcdjuug ber

in ^'robebruden oorgelegten oaliresgaben für 1900 (Sranadjs

Anbetung ber Rönigej unb für 1901 iWerfeburgcr Sauber:

fprüdje) inacbte Dr. Stintmann barauf aufmerffam, baf? bie

Dteprobuttionen unerfreutidje 9J!ängeI geigen. £0 fei bao

liranadifdje Siilb fteUenroeifc oiel ju matt getommen. 3^er

Siorfitienbe mies auf bie Sdjioicrigfciten bei ber 2lusioal)l

reprobuttionsfiibiger SJtlber bin. Dr. S3rin!mann beantragte
bie Slnlage einer Sammlung oon -ifadjbilbungcn alter SDBanb:

gemälbe. S)er 2tntragftcllcr mieS barauf l)in, Dap in itirdjcn

unb ^ßrafanbauten nod) mandje ©emftlbe unter ber limelje

uerborgen feien, bie oft burd) einen QufaB entbedt mürben.

Serartige Silber, uielfad) uon r)o[;ent SBertf) für Äunft unb

Mimftgefcfiicbte, müßten, cl)c fie ber „Serftörung an()eimfielcn,

burd) pl)01ograpbifd)e 2lbbilbung gerettet werben. tSr erinnerte

an bie in ber Rrppta beS dteblinburger Soms, ber ©rabftatte
bes Mönigs ^einrieb, befinblidjen Sianbgemälbe aus bcm
12. unb 13. 3a()rt)unbert, an bie äftemlebet ^feilerbilber, an
bic in Kontur unb garbe tabellofen Si: anbbilber ber 2Uts

ftäbter Mirdje ju .v>eiligenftabt unb fdjIoB mit bem bringeuben
Sßunfdje, es möge balbigfl mit bereu 2lufnal)me ootgegangen
merben. Sie Sjerfammlung ftimmte biefen 2lusfül)iungen 311

unb beauftragte, unter 2iusfet;ung oon ©elbmitteln, ben

Honferuator, bas Slötijige ins Sßert ^u fegen, ©djlieplid) tum
eine Sieifje oon Unterftuinmgoanträgen }ut S3el)anblung. 23c-

tont rourbe bei ber (irörterung barüber, bafe ber gistus fid)

ber 33flid)t ber (£r[)altung oon Saubcnfmalcn, foroeit feine

finanzielle 23ell)ciligung in Jrage fomme, öfter ju cntjieljen

ftrebe. Sie Sjerfammlung bewilligte bie Moften ber Neftauriruug
beo }ierfidjen jvlügelaltars i^aus bem oa^re 1450) in ber

,Hird)e 511 Saöin bei geffen mit 60 SRI. (Siatron ift ber gisfuä),
bic Soften ber SReprobuhion ber Epitaphien in ber 23ergtird)e

;u iaugcnfalja mit 367 2,'it., für Ausgrabungen auf ber

(Sdartsburg 300 2)if., für 2lbbilbung unb Slufberiung uon

SSanbgemälben in ber SUtftäbter Kirdje 511 yeiligcnftabt 10b

eine Suboention 311m 2lufbnu ber mit ©inftutj brobenben

Jljürme geiabtt werben foll, blieb nod) unentjcbicbeni unb
eine weitere S3eib,ülfe jur SBicbcrherftcUung ber „©olbenen
Xiaus" 3U S3ismart in .vsölje oon 250S(cf. gerner erllärte

fid) bic Sjerfammlung prinzipiell geneigt 311 33eil)ülfen für

polöd)rome 2tusftattung bes 3iofotoaltarS in ber reftaurirten

Kirdje ?u £iol)enbobeleben, faüs ber Skrfud), eine S3cil)ülfe oont

Aiofuo baju Ui erlangen, fel)lfd)lagen folite. 3llnl ©d;luffe

bradjte 23ürgermeifter 23 cd bie geplante Sieftaurirung bes

©al3wcbelcr Sucres 311 ©arbetegen, für bic ber 2luofn)ufi als

erftc Note 500 SRI. bewilligt bat, uir Spradje. Tic SSer»

fammlung erllärte fid) im äitinjipe mit ber ©iebelreftaurirung

einoerftanben. 9!ad) einer Sßaufe jprad) Dr. Soering über

,,©efd)id)te, (5'ntroidcluug unb 3' e 'e 0M Senrmalpflege".
Samit enbete abenbs in ber jeb,ntcn Stunbe bie 35erfammlung.

S!erfd)iebene Iljeilnelimcr begaben fid) am nädjften Sage
nad) ©aljroebel, um aua) bort in freier 2lusjprad)e mit

ben beteiligten Ferren bie gntereffen ber Senfmalpflege

ma|rjuner)men.

Sic ^roDtn.val Sommiffioit ,3111' (f'rfDrfdjiing unb ,3itm

SdiuBC ber Scnfmäler in Cftprcufjcn l)ielt am 29. Januar
ihre 3 a ')reofil3ung ab. Ser SJorfinenbe, VanbeSbauptnuiim
0. S3ranbt, beria)tete, bafj bie Ucbcrfenbung ber Sluoiuge am-.

bem Sai'cntarifationswerfe an bie einzelnen TOagiftrale, Safari

reien, Siöjefen unb Setanate erfolgt fei. 3RÜ ber ©ewiunung
uon Ssertrauenstnännern ift nod) nid)t weiter uorgegangen, ba

3unad)ft bie llebcrjenbung ber obigen StuSjüge bas gntereffe
in weiteren Kreifen anregen folite. (S'S werben nunmetjr in

Äüi'3e biefer^alb bie erforberlidjen ©d)ritte getfjau werben. Sie
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(Srgc&niffe bei Ermittelungen über bie in bei- ^rouinj uor=

bnnbenen felteiteu Saunte unb grrBlodte beftnben ficfj im

Srud. jötitfidjtlicb ber ffiieberfjetftellunggarBeiten für bie Sanjel
unb ben 2lltar in ber .ttirdie in SBaltersborf, fir. ^ciligen^

Beil, für bie fettens ber ißrouinj 750 SRI. bewilligt finb, jdjweben

nod) bie Verbanblungen wegen Aufbringung bes" 3ieftfoften=

betraged jwijdicn ber ftaatlidjen Seljörbc unb ber ftirdjetu

gemeinbe. Sie Sammlungen für bie yerftcllimg eines* ©ebent

ftcins auf bcm Mopellcnbcrge in 2anncnberg im «reife Dfterobe

follen jeiit ins äßet! gefetjt werben, ©er ^vouiniint-2lusfd)n6

fjat feiner $eit 1400 SM. bewilligt. Sie arbeiten jut Jöerftellung

einer üeberfid)tsfarte ber Sßtoovnj über bie uorgcfd)id)tltd)cn

gfunbe bis äiir CS'infütjning bes GIiriftentBums finb »on beut

Vrooinita[.Honfervator Soettidier in Angriff genommen, »Jus

nää)ft finb in btc (©eneralftabsM Sreisfar'ten i'l : 100000) bie

uorgefd)id)tlid)en Jvunbc ber 2lltert[)uin3gefcllfd)aft „Sßruffia"

eingetragen, unb nunmebr follen bie gunbe bes fßtomnjials

3'iufeums in Königsberg, bem bas Sraungberger, Jnfterburger
unb Stlfiter SJiufeum folgen werben, an bie Reifte fommen.

Siefe 2lrbeiten roerben nad) bem Scrtdjt bes fßrooinjialsßonfers
uators unter SBeiteraufmenbung eines Betrages uon 700 3Rf.

sunt 2lbfd)tuf5 gebracht werben tonnen, bie ber 5J5ror>tnäiai*2lus=

fdjufe genehmigt fmt. Sie Verflcincrung ber Sorte unb bie

Srutflegung wirb nad) bem Gradjten bes ^rootn,;ial=ilonfer=
uators bis auf Weiteres nod) nicht in 2lusfid)t genommen
werben, ba viele fireife, namentltd) im ©üben ber $ror>tn},

nod) nid)t genügenb unterfudjt worben finb. Sic in ber ^afyres;

fiKung von 1899 angeregte 2lufftellung ber Steinfiguren in ber

Stabt Sartcnftcin ift erfolgt. Sie .Hanjel in ber fiirdje in

Aiteblanbt, für bereit 2Bicberrjerftellung eine Seitjülfc non 5<M3.'if.

bewilligt würbe, ift injtoifcbeii fertiggeftellt. g-ür bie 2Bieberher=

fteltung ber St. Jobannisfirdje in SfSormbitt bat ber Sßtosingials

2(usfd)ufi bie Sei|älfe oon 10003J!f. bewilligt.
— Ser jßrouinjials

Konfervator 3lb. Soeitidjcr ift als foleber bis" Chtbe 3l(ärs 1902
wieber gewählt.

— Ser ©emeinbeftrcBenratfj ju St. sorens
bat gebeten, jur IGieberberftellung bes SlltareS unb ber .Hansel

i[)m eine entfpred)enbc SetBülfe ju bewilligen. 3!ad) bem ©ui=

adjten bes ^rouiitjiakHonferuators ftellen ftd) bie .Uoften auf

1500 SR!, eine Selljülfe von 75O50!f. wirb bewilligt.
—

(Sbenfo
werben 300 3DM. jur Setfügung geftellt, um bie Rirdje 51t Jubittcn
im inneren nad) alten ätjaubgemalbcn ju untcrfud)en, wooou

Sjjrof. Dr. SjeubecE in ben fiebjiger 3cu)ren bes vorigen 5,afjr=

hunberts" ©puren cutbedte.

£cnfiualfdinn iu(*iia.laitb unb Urlaub. Sorb SalcarreS,
ber ©of)it bes Gart of tSrawforb, ber als Vertreter von Gljorlei)

im Unterlaufe fitjt, tjat biefem einen ©efetporf d)Iag jum
©djutt alter Saubcnfmüler vorgelegt, ber uon bem Unters

fjaufe bereits angenommen worbeu ift unb im Oberhaus" uon
Sorb 2lveburn (Sir John CuBBocf) befürwortet wirb. ©d)on
1882 würbe auf ©ir John vubboefs Seraitlafiung bin ein freien

angenommen, bas" verfudjfoioeije bem SRinifterhim für öffentliche
Sauten bas ^)led)t gab, ben ©d)tig von SJaubentntäleru 31t über:

nebmen, vorausgefetit, baf; ber (Jigentbümer ftd) bamit einucr-

ftnnben ertlärte. Sod) ift bie SBirlfamieä bes Wefctjcs befdjränft,
es begebt fid) bauptiüdilid) auf fog. megalitbijd)c Uebcrblcibfel,

unb bie vom Parlament ut bereu Sdjuu ausgefetue ja()rltd)c

Summe von ungefähr 1 00 Siftr". ift völlig ungenügenb, aud) unter

ber fräftigen Seitung best ftaatlidien 2luffel)crs (General s

^itt;

Slioers, um SJieleS }um ©djut^ alter Scntmnlcr \u erreidien.

Sas neue, von Sorb 3lucburn ausgearbeitete GSefeb sielt barauf

ab, öroRbritannien in SJesug auf Den Sd)ut} von 33aubeut

malern Urlaub g(eid).sufteUeit, wo merfwürbigerweife in biefer

Minfid)t weit mcl)r getljan worben ift, als in ©itglanb. Sei
ber Untftaatlidjung ber anglifanifdien Mirdje in Urlaub würbe
bie Summe uon 50000 Sftr. jui ^uftnnbbaltuug von firdilubeit

«•^ebäuben beftimmt unb bie Verwaltung biefer Summe ber

iriidjen «aubcfjörbe anvertraut, fo bafs, als 1882 unb \x\i-J bie

Oeftimmungen bes SuBBodföen ©efe^eä auf bie 9(ad)barinfei

ausgebefjnt würben, tl)atfad)lid) alle gcjdjicbtlidien Senfntalcr,

itirdjen, 2lbleien, (Sromlecbs, Aeftungeu unb ScBIofjruinen in

ben SBereid) be<3 öefe(jes fomen. 3« ber 2l;at finb alle 2Jau=

bcnfmaler Urlaubs, fotueit fie gefd)id)tlid)en ober ardjiteftonil'djen

äßertb baben, in ben Sereid) bes" ©efetjes gebradjt unb werben
von ber irifdien [Regierung sunt Sfortfjeil bes Voltes befdjütit

unb geljegt. 2(eb,nlid)cs foll nun ani) in Snglanb gefebeljen.

Unb äivar bieut rjiev wieberum Jrlanb als Sßorbilb. 3n v>rlanb

jinb gentafj bem DberoerwaltungSgefefe von 1898 btc irifdjen

Wraffdjaftsrätbc 31t gittern ber Saubcnfmäler ernannt worben.
Sie ©raffdjaftsräthe von (Snglanb unb Sdjortlanb follen nun
biefelben Sefugniffe erBalten. Sa örtlidje 23el)örbcn gewöbnlid)

mef)r SBerftänbnifj für gefdiiditlidje Ueberrefte an ben Sag legen,
als" bie i'anbcsregierung, fann man ben Vorbs 3lveburt) unb
33alcarre8 nur ©lud basu wünfd)en, baf; fie ben Sdjub ber

Saubentmiiler ©ngtanbS unb Sdjoitlanbsj ben uolfstbümlid)cn

©raffdjaft^rätbeu anvertrauen wollen. Siefe lucrbcn aud)

ermäditigt, freiwillige Setträge 31t beut genannten ,^wetf enfc

gcgeitiunel)inen unb 31t verwalten. Schon vor swei Jahren
Bat ber Sonbonet ©raffdjaftsratl) bie ®rmäd)tigung verlangt,

gefcBtdjtlid) metfwürbige Sattlid)feiten in Sonbott 8u fdjübcn.

S. 8-

Dr. 6arl iJBolff. Sie Äuuftben finaler ber SßroDitr]
.vannouer. (Hannover, Sf)eobar Sdjulscä Sucbb. 1899 1

1. "llegierungsbesirt Hannover (Sanbfreife .'öaunover unb

Stuben). Sljtt 8 Safeln unb 68 Sertabbilbttngen.

Sanbesbauratl) Dr. (i. äßolff,ber jufammen mit Dr. Jung
bie Saubentmäler uon ^ranfftttt a. ffl. in vortrefflid)cr äjßeife

fjerausgab, ift nach feiner Serufung nad) Hannover alsbalb

vor eine ähnlidie 2Xufgabe geftellt worben. Sort war burd)
bie 2lrbeiten von SRit&off, 6. ^afc unb anberen äRännern ein

reges gntereffe an ben Sentmalern äiemlid) frül) gewedt worben,
bod) oljne baf, eä ;u einer, ben beutigen 2lnfprüd)en genügenben

fßuBlifation gefoinmen wäre. Sie Staatsregierung gab 1882
—

alfo nur swei Jabre nad) 3lbfd)lufi beS großen l)(itl)offfdjen

inertes — eine Bejügltd)e 2lnregung, worauf man nad) ®ms

fegung eines eigenen $rovin3ialit'oitferuatorä iDr. Weimers 1

Sunädjft an eine mehrfad) erweiterte 3(euausgabe beä üJittboff

badjte, ba in biefem bie präbiftorifdjen 2lltertl)üiner, bas Munft=

geroerbe uub bie .Hiinft nad) beut fcnbc beä 17. J,af)rbunbertS

wenig ober gar nid)t beachtet waren. Ser ^rooinjial Saitbtag

bewilligte im jJeBruar 1897 311 biefem Smect eine Summe uon
80 0o0 3J!f., vorauf ein Sadjoerfttinbiger mit ber ^Bearbeitung
beä Sunftinventars betraut würbe, bie man inbeffen im

2lpril 1899 in sie .vünbe beä jetzigen öerausgebers legte, llnab;

l)üngig von ben bis ba()in gemadjtcn Votarbciten veröffentlidjte

Söolff bereits im 3ioucntber u. 3- bas erfte ,'öeft, beut als

balb ein smeites, sroeifcllos weit banfbarercs über bie Stabt
©oä tat folgen foll. Sas erfte .öeftüber bie Sanbfreife .vutnnooer

unb Sinben ift offenbar in nerbältniümitfiig furser Sefi für bie

öerausgabc bearbeitet worben, um mit ber Vcröffcntlidnmg
balb eilten 2lnfang 31t niadjcn unb btc fnftentatifdje Orbnung
bcS SBerfeS erlernten ju (äffen. Sie Searbeititng erfolgt im

äDefentlid)en in alpbabettfdier Reihenfolge ber Crte innerbalb

eines politifd)en .ureifcs nad) Stilperioben vom 2lnfang ber

!)iftorifd)en Alunft bis um ba§ Jaljr 1820 — in ber 3lrt etwa, wie

bas 15 leinen für bie ilibeinprouinj, |-$ul. .Höhte für SJSofen auS<

gefuhrt hat, roeldjen "Werfen aud) bas Jvormat unb bie 2luSftattung
mit ,\lluftnition fid) anfdjliefeen. Sefonbere Sorgfalt ift bauet

bem Jcitc utgcroanbt, für ben bie litterartfdjen 3lngaben unb
Urlunben mit Unterfttittung bes ©taatsarebios" in Hannover
Dr. jyr- 2r. ©ebul? übernommen hatte. SISolff I)at mit 3fed)t

aber auf bie 3lbbilbuugen ben ^auptroertf) gelegt, bie am meiften

geeignet finb, ben Sewobnern ber cinselnen Streife Anregungen
Sit bieten. — Sie Betben im erften ,v>efte bcbanbelten Sanbfreife

Hannover uub Sinben umfaffen GO Drtfdjaften, in benen baupt
iariilich bie Mirdjen mit ihren oft recfjt intereffanten Jnventaren

jut öcfdjreiBung fommen. Ser Sanbfreis Hannover geljörtc

früher jum Aiirftenthum Oalcnberg bc^w. 311 Srauufd)weig unb

weift unter ben ©pitapfjien, ©raBfieinen unb ©lotfen mandjel

BüBfdje ©tue! auf. 3m Mreifc Sinben iniit 34 Crtfdjaflen)

l)abcn ftd) wie in :)(ouuenberg unb Ä'enuigfen romaiufdie :llefte

erhalten, benen ieitlid) bie.Hird)c in Sarfingbaufeit (UebergangS--

ftili jid) anfcbltefit. SemcrfeuSmcrthc 2litiire in Seutben unb
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SBcnnigfen gefjören bcm SBnrocf an; pufiger pnb bie Slab=

fivcftcn beä '18. 3al|rljunbertä ; äatjrrcict> bie 2lltarleuditcr uiib

bie ©locfen, bereu 3nfd)riften oom 14. biä 18. 3ahrfmnbeit

fleißig ucrseicfjnet finb. SBerfaffer ifi mit aller Siebe auch an bc=

fdjeibencre .Hunftgcgenftänbe herangegangen, rods nur tni^n faei=

tragen fann, biefe Sjerjeidmiffe, rote bie Senfmalpflege überhaupt

uoltstbümlicber ju madjen. 1;
. SS.

3um fionferoator bor 3)aubenfmäler ber gSrooing SSeffc

pteufjen ift an Stelle bes verdorbenen SanbesbauratbS £>eife

ber SßrooinjialfonferDator für Cftpreugen, 3lbolf SBöttidjcr
ernannt roorben. S)öttid)er roirb bie ^nueutarifirung ber

»oubenlmfiler bor ^rooinj SJefrpreufjen roeiterfüljren.

©eiuanb ber römifcfjen gelbljerren, bas" mit figürlichen 9telief=

Sarftcllungen gejiert roirb. 2luf bem Siruftforb fdnoeben äiuei

gricbensgemen", bie einen Mranj bauen; unten crfdjcint eine

älbunbantia, eine tueiblidje gigur mit bem güllfjom, jur Seite

3iferbcgcfpanne, bie auf 3irfusjpiele tjinbeuten. Um bie Jaille

fdilingt fid) eine eigenartige ittnbe. Sinne unb Seine finb entblößt

uub bie Sanbalen mit Söroenföpfen gefdjmüdt. Scr fiaifcr

mar von ber 3lrbeit felir befricbigt. Tas äßet! wirb in einer

©röße uon 2,25 m bergeftellt unb in Sironse gegoffen.
2>a3

©anje roirb patmirt' unb ber Äopf erljält bie in altrömifdjer

3eit üblidjen eingefegten ©lasaugen. Sas 35oftament toirb

aus" rotfjem Sanbftein ausgeführt, ber in ber Släfje ber Saal

bürg gefunben roirb. Sie Slufftcllung ift für baS nädjfte 3al)r

in 2lusfid)t genommen. 9Uo öilfsmaterial biente bem Sünftler

oornehmlidf bie in 3Ründ)cn aufberoafjrte Süfte bes 2lntouinus

35iuS unb bas Beitcrftanbbilb feines; Sohnes, beä 3Rar! 3(urel,

ba§ auf beut lapitol ftet)t, bad eiujige Sieitermonument aus

bem Slltertfjum.
tUcinc T$itfI|eUumwt.

Ein „Sjtcrbnnb wcft uub fiibbcutfd)cr Vereine für rontifd)

gcrmauijd)c 9l(tcrtl)uiu»forfd)uiig" bat fieb auf einer im „Tic afabcmifdfc fiommiffion für (irforfdiuiig ber llr

2lpril biefeö Jjafjreä ju granffurt a. ÜH. abgehaltenen S3et= gcfd)iditc mtb bie Crganifatiou ber urgcfd)ict|tlid)cn gorfrhunr
in Innern bnrd) ftönig Subroig I.", unter biefem Sitel b«

fammlung gebilbet 511m ,Sreed ber „görberung unb ftufammen

faffung ber römifdj=germanifdien 9Utertl)umsforjdning unb ber

bamit ucrluiubenen präjjijtorifdjen unb fränfifdj.-alemannifcben

gorfdjung." Sllljäfvclidi roirb eine .viauptuerfammlung ftntt
=

finben, bie, wenn bie ©encraluerfammlung bes ©efammtucreius
in bas S'ereinsgebiet fällt, mit biefer nereint tagen foü. Sie

Berichte über fötale Unterfudningen unb bereu Grgebuiffe er =

fd)einen im ßorrefponbenjotatl ber roeftbeutfajen ^eitfebrift,

ber offizielle 3krbanbsbcrid)t im fi'orrefponbcnjblalt bes

©efammtoereinS. 3Bit ber ©efepftsfübrung ift vorläufig ber

SBorftanb beä granfjurter Vereins beauftragt. Jer ©efamiut
uerein roirb bcm neuen Setbanb um io mefjr ©lud unb (Sr=

folg für fein 333ir!en roünfdjen, alä bie nad) ben Scrljanblungen

auf ber Srrafjburger ©cueralDevfammlung gehegten Hoffnungen

für bie Crganifation ber römifdj-germanifdjen gorfdjungen fid)

leiber nietjt oerroirllidjcn ju follen fdjeinen.

^»allftatt aiioljnftättcn bei Wcufjäufcl im äBeftertoalb.

5ßroj. @olban, über beffen glüdlicbe gunbe mir »or einiger

3eit berid)teten iSorr. 3)1. 1900, Seite 30s, pt »om Saiferlidj

beutfdjen ardjäologiicben Snftirut 3)!ittel uir Jortfegung feiner

3lusgrabungen erhalten.

Saalburg. £er Haifer Ijat ben 3)ilbhauer ©ög mit ber

.vierftcllung einer gigur bes rönrifdjen fiaifers Slntoninuä $ius

für bie Saalburg betraut. S)aä SEBer! foH baran erinnern,

baß biefer Äaifer (138 bis 161 n. (ihr.) ber ßrbaucr jenes

fiaftells gemefen ift. Zai Jöilfsmobell in etroa ©inbrittel

©rötje ift jegt oollenbet, unb ber Maifer §at es im Sternfaal

beg Sdjloffes befidjtigt. Sein (rmpfang roofjiite neben bem

Münftler aud) 6eb. 9xat fie!ule o. Strabonig bei, ber bas

ardjäologifcbe Material für bie Sarfteüung geliefert Ijat. (Sr

tonnte ferner jiuei lateinifrhe gnfdr.iften norlegen, bie Jljeobor

Miommfen auf SBunfcb, bes ftaijerö »crfafjt hat. Sie eine

fomnit auf bas Sßoftament unb beäicfjt fid) auf ben ©rtidjtet

bes Staubbilbesi, Äaifer Söilbelm II., bie anbere ift für eine

Snfdjrifttafel an ber Sßanb beftimmt, fie fjanbelt »on ber

3I-ieberl)erftellung beä Saftellä, bie jegt auf Soften ber ;i(eid)5=

regierung nou S)auratt) 3acobi in iöomburg im herein mit

feinem @o(jn, Siegierungsbaumeifter yaeobi ausgefül)rt wirb.

Sas .Haftell roirb als 9ieichslimes'=!)hifeum eingerichtet, unb es

follen bort bie gunbe möglid)ft oom ganjen römifdjen örenj=
mall oereinigt werben. Sas Stanbbilb beä römifdien fiaifers

fommt uor bem Pfeiler jn)ifd)cn ben beiben eingang§thoren
ber ^iorta Xeeumana p fieben; roar)rfd)einlid) bat fid) an

biejer Stelle einftmals
-

idjon eine ff'gut DCg älntoiiiuus 3)ius

befunben. Sas fleinc paiinirte ^laftilin^iobell geigt ben

fiaifer in einer repräfentatioen Haltung, in ber Stellung ber

„adlocutio". Sen redjten 3lrm bat er nad) uorn jur 2lnfprad)e

erhoben, ber linte l)iilt baä lange römifdje Scepter. Sie ©e =

ftalt ift febjanf, baö uorn turjen Vollbart umrahmte 3lntlig

trägt eble 3üge. 9lngetFjan ift er mit bem d^arafteüftifdjen

ng
at

35rof. 3. Stanfe feine "in ber .Hbnigl. Sarjerifd)en 3lfabemie

ber iiUffenfdjafteu am 28. War, b. ys. gehaltene geftrebe in

ber SR. 9(. 3- 9!r. 87, 88, 89 (17. bis 19. 2lpril) perbffentlidjt.

Sas üRömerfaftell bei ^»altern au ber üippc. 3n ^ev

©efammtfigung ber fiönigl. ilfabenüc ber äßiffenfcfjaften 511

3)erlin oom 5. 2lpril b. 3s. legte ber ©eneralfetretar be§

Maiferl. arajäologifcgen Snftituts $rof. ßonje ben S3erid)t uor,

ben Dr. Sdjudjbarbt (§anno»er) über bie »on ifjm in

©emeinfdbaft mit a)r>Uippi, Bitterling, CSonje, Äoepp,
i'oeftt)rfe bei Saltern an ber Sippe »orgenommenen 2Uis=

grabungen, bei benen bie erfte fid)ere Bömerftation in 9lieber=

beutfcblanb öftlid) oom Dltiein gefunben mürbe, etftattet f)at.

Sa)iid|l)arbt ift geneigt, bas" entberfte ÄafteU mit Sllifo ju

ibentifijiren. ^ebenfalls ift ber Gifolg biefer 2lu<3grabungen, bie

fortgefegt roerben follen, ein fd)bnes Grgebnifj be§ 3u falumeU;

roirfeuä lofalgefd)id|tlicber gorfd)ung
mit bem Äaiferl. ard)äolog.

3nftitute. (Ser SSeridtjt ift in5i»ijd)en auä) im Srud erfd)ienen.

(«•ine 3)auinfdirift, bie in Sängen bei G&lingen gefunben

ift, tuirb uon 33rof. Sirt im Sdjtüähifdjcn SKerlur »erbffent=

lid)t. Sic befagt, baß bie Stragenbeamtcn bes Crtet? ©rinario

eine Siauer 311 Ggren bes fi'aiferljaufes beut 3uP''er erridjtet

tjaben. 2luf ©runb fefter Drtä» unb Gntfernungsaugabcn lägt

fid) bie Sage einer ganjen 3tcil)e uon 3iieberlaffungen nach ber

^eutingerfd)en Safet beftimmen. Sie bisherigen Sijpotfjefen

über ben Sauf ber £berbonau-Strage enueifen fiel) babei als

irrig.

Slusgrabungcn auf beut SBalftcbtcr Sdjlb^cl. Sllit

Unterftügung bes Äönigl. 3)ai)erijd)cn Staatsmimfteriums unb

ber SßoHidjia, beä natunuiffenfdjaftlidjen 3!ereinä ber ^pfalj,

mürben bie Ausgrabungen auf bcm SBalftebter Sdjlöfsel (»ergl.

©trafjburger 3Jortrag »on ÜJieljliä, Korr. 3)1. S. 13 u. 15

im Diai unb 3uni b. 3^. fortgefegt. Gs gelaug einen Sonjou
uon quabratifd)em ©runbrifj mit 13,40 m Seitenlänge auf

3,10 bis 4,30 m §ölje freizulegen. 2ln ber Jiorbiucfttante bes=

felben unb jonft ftieß man bierbei auf ed)t mcroiuingifchc ©efäge,

roeld)e bem 6. bis 7. 3af)r!)unbert angeboren. Sie 2:cd)nif bes

liiaueruerbanbes erinnert ftarl an römifdje Sorbitber, luenigcr

an bie ber romanifd)en 3)ergfribc ber 5Jad)barfd)aft, als Sanbect

unb Irifelä. Sie Ausgrabungen werben im September fort=

gefegt.

Ser f)iftorifrl)c Serein für Oficbcrfadifcu bat in ber Duibe

uon .vHinnouerfa>9.fiiinben burd) Dr. Sdjud)barbt, Sireftor

bes ßefiner:3ftufeuin§ in «öannooer, Sluograbungeu ueranftalten

[äffen, bei benen auf ber Sipo olbsburg im 3ifstgale bie

SDlauer biefer alten 3)urg blofigelegt mürbe, bie möglictieriueife

aui bem 8. So^t^unbert ftomtnt. SJielleidji ift bie 3)urg ange=
, legt, um ben 3Beg über bie SBerra burd)S SHät^al ins Säd^fifdic
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ju iperren, beim bie Sierra bitbete bie Orenje sroifchen grauten
imb Sadjfcn. SJielleidit flammt bie 33urg jeboch erft auä bem
9. bio 11. .Vtyryunbert.

Sic ÄimigSgrufi im Sunt ,yt Speyer. 3»i ben er=

gebenbftcn ©ebeu'fftätten bcutfdjcr ©efd)id)te getjövt }n>eifeIIo§

ber Som 511 Speyer, beffen iionigägruft bie irbifdien Hebet

refte ber fümmtlicyen .Haijcr au« bem faitfeben .vniufe, Monrabä II.,

&einrid}£ III., &einrid)ä IV., .ftcinridjS V., uon Siitgliebern ber

(Joljenftaufifcgen Simaftie: ber Äaifertn S3eatri£, ©emagltn
Maifer Sriebridjä I., unb grieörid) SJarbaroffaä jüngften Soljneä,

Äönig SjSgilipp, enbtid) beä 2ll)ityerrn beä öfterrcidjifchcn

£>errfd)ergaufeä :)(ubolf uon .viabäburg, uon Slbolf uon Jtaffau
unb uon Sllbrccbt uon Ceftcrreid) birgt. 3ttä im Sahre 16S9
bie 3iabt Speyer uon ben 'Jrausojen ciugeaicbert mürbe, blieb

aud) ber ehnuütbige ßaiferbom iitdjt uerfdjont, tinb fogar bie

(Gräber in ber Äönigägruft nuirben nach, SdjäKen burcyroüglt.

^jagrjegnte lang blieb ber Som in Sd;utt unb Slfcbe liegen,
unb alä man an bie SBiebetfjerfteUung beä Someä ging, bc;

gnügte man fid), bei ber ftönigsgruft bie Statte beä greuelä
mit platten ju beberfen, fo baß biä 311111 heutigen Jage eine

AeftfteUung ber Sage ber einzelnen ©ruber nidjt mbglid) mar
unb bie Scyänbung ber ©raberftüttcu ber ertaudjteften beutfdjen

.yierrfcger bes Stittelaliers ungcfüljnt blieb. Sdjon utete äftale

ift
bie Oeffnung ber Äaifergraber angeregt tuorben, jebeämal

fcyeiterte bie Slusfüyrung an ber llngimft ber S3ergältniffe. S'»

atlerneuefter Qtit r)at eine fefjr interejjante Ijiftorifcyc Slrbeit

beä ©ymn.;
s

}<rof. Dr. Sßtaun über bie Äaifergrtibcr im Tom
SU Speyer bie Oeffnung ber ©raber tuiebei in Anregung gc-

bradjt. 3)a§ Multuäminifterium benahm fid) mit ber fireylidjcn

Oberbegörbe in Speyer unb Ijolte ©utadjten ber Slfabemie ber

2ßifjenfd)aften, ber fjtftorifchen Rommiffion unb beä (General;

fonferuatortumä ber Munftöenfmäler unb Sllterthümer Sjayernä
ein, tuobei übereinftitmuenb juni Sluäbrucf gebradjt mürbe, baf3

eo fid) bei ber Oeffnung ber .Haifergraber im Som ju Speyer
um bie Söjung einer Ijodjbebeutjamen l)iftorijd)en /yrage yanble
unb jugleid) bie Drbnung ber im Safjrc 1689 uennüfteten

.Haifergrabftatten einen Slft bcntfcfj
= nationaler 5ßictät gegen bie

beruorragenbften beutfdjen <&errfdjcr beä ^Mittelalters bebeute.

oetjt I;at ber Sprinjregent auf Antrag beä fiuttuäminifteriumä
bie Oeffnung ber .Haifergraber geftattet. Sie Rommiffion, ber

biefe luiffenfdjaftlidje Slufgabe übertragen ift, befteht li aus
bem 9tcgicrungäprüfibenten ber SPfatj frrfjrn. u. SB elfer alä

i'orfiljcnbem, 2) auä einem Vertreter beä bifcyöflicyen Orbinariatä

Spener, 3) bem orbentlidjen Uniuerfitätäprofejfor Dr. jpetmonn
©rauertalä Vertreter ber .Honig!. Slfabeuüc ber 3Biffeufd)aften,

4) bem S3tbliotbefar unb Setrelär beä bayerifdjen
s
J(ationnl=

luufeumä Dr. SBotfgang Sdjmibt 3ur äßafjrung ber fünft;

nrdjäologifdjen Sntereffen, 5ü|ntng beä Sluägrabungäprotofolto,
Leitung ber äeidmerifdjen Slrbeiten unb pyotograpyijcben Stuf;

nahmen, 5) ©ymnafialprofeffor Dr. ^raun alä feiftorifer,

ber bie 5ra3 e oer Oeffnung ber fi'aifcrgrä6er tuieber angeregt
hat unb auch bnä einfdjtiigige yiftorifdje Material beftenä be=

yerrfdjt, 6) Dr gerbinanb ajirtuer, 3lffiftent ber priifjiftovifdjen

Sammlung jur 33eftimmung ber Mnodjenrefte unb richtigen 3» :

jammenfeiuing ber Ueberrefte jum Qxoed ber SBieberbeftattung.

(Srforbcrlichenfaltä, luenn fid; bejonbere nnthropologifd)e ^ro=
bleute ergeben füllten, tuirb nod) Uniuerfitätäprofeffor Dr.

v\ot)anne5 Staute beigejogen. Sie 2luorbuungen beä Mttltuo

minifteriumä fotuoht l)iufia)tlidj ber ;!ufnmmcnfet}ung ber

.Uommiffion, toie t)iufid)tlid) ber Stusführung ber Slrbeiten

gefien bauon auä, für eine ftreng unfjenfd)aftUd)c unb pietät=

uolle 3!oruat)me ber Unterfuchung foioic für eine moglidjfte

:)lüctjid;tnahme auf bie tird)lirf)en v\ntereffeu Bürgfdjaft ju
bieten. Sie Slrbeiten heginnen bereito am IG. 3luguft I. %

3R."3l. ,-i

Wruitbfnrtcu. Ueher bie hiftoriidieii Wrunbtarleu
für Deutfthlanb beridjtet ^rof. tyiibid)um in b«2R .1 ;i

uom 9. 3uli. Seitenä beä &iftorifd)en Sereino für
Vot bringen finb im Srud (jerauägegeben: Sic Soppel^
fettionen '9Jleiir3o(ogne unb St. 3lu'olb = (5hateau= Salin«,

ferner bie (iinulfettionen Siebenljofen unb Saarlouiä, fo

bafi nur nod) bie Settiouen Spfaljburg unb Saarburg, bie

itigleid) eljäffifche Siftritte mit umfaffen, herjttftellen bleiben.

Sie fertigen .Harten umfaffen auch Stüde ber preufujeben

Siheinprouinj unb beä Wrofjyerjogibumä Sujemburg unb erl)eb=

lidje Stridje uon g-rantreid), fammtlid) unter Slngabe ber

©emartungägrensen, bei bereu äkfdjaffung ber Sßorftanb beä

äkreiuä feine SJtülje gefdjeut f)at. Sie lithographifdje Slrbeit

fotuie baä Rapier uerbienen oolte 2(nerfcnnung. gür bie

Scooinj SBeftfaten liegt bie Soppeljeftion Sotrmunbsgfer«
lofjn fertig, bie Soppeljeftion 23urgfteinfurt = l'iünfter im

*Probebruct uor, unb bie .vuftorijche Mommiffion für iUeftfaten

hat fid) am 31. 33!ai b. Sä. bafür cntfcyieben, bie .sierftellung

ber harten mit Slngabe ber Wemarfungägrenjen für bie ganje

^ßrooinj tueiter 311 betreiben unb eine Unterftütjung auä

^rouinjiatmittetu nacbwfudjcn, auf beten ö)en)üytung tuoljl

getjofft tuerben barf. Sie uon .vicffen unb ilnben gemeinfam
berauäjugebenbeu Soppetfeftionen Sßotmä Mannheim unb

Stütenberg=3Rbäbad), tuelchc aucl) bayerifdje Webietätljeile mit:

begreifen, fommen im laufeuben 3Konat in bie Srucferei,

beägleidien bie Soppeljeftion Sitchheimbolanbeu i'feuftabt,

welche gtöfstentheilä bayerifcheä, im ytorben abet aud)

hejfifdjeä Webiet umfaf;t. .sioffentlid) gelingt es halb, bie

hiftotifdjen Heteine ber ^falj für bie iperftellung ber brei

Seftionen ffiufet, .Haijerälautern unb i'aubau 311 beftimmen,

meldje nod; bie einsige i'üde in ben ©runbtarten für Sübiueft=

beutfci)lanb bilben.

Snö 33Jcrt über bnä beutfdje öouertt^jOUS,
baä ber

Üerbnnb bet bcutjdjen 3ttd)iteften= unb ^ngenieuruereine feit

längerer 3e" bereitä in Slngriff genommen, yat nunmehr
eine jeljr luerthuolle götbetimg burd; bie 3teid)§tegietung et«

faljten, bie für 1900 unb 1901 jufamuten einen Setrag uon
30 000 9Jif. 311 ©uuften beä grofeen lluterneymenä in ben

Etat eingefebt hat. jn ber 311 biefem 33eyufe gemad)ten Sin:

gäbe wirb in ber 33egrünbung gejagt, bau bie einzelnen Ver-

eine unb ber SBerbanb jufammen über 14 000 Sit. für bie

SJoratbeiten bereitä aufgetunnbt gaben, IU0311 nod) tueitete

2o 000 SU. jeitenä einjelner Staaten Einzutreten. Der 3luo

febuf;, beut Cberbaubireftor Siecfelbey n, @et)eimer 33autatl;

öofefetb, Bauratf) u. b. öube, ^rofefjor Äofimann unb

ilonferoator Sutfd; angegören, ^at erft furjlidj mieber eine

33erathung gegabt, auf ©tunb beten bet 3JetIag beä Sßerfeä

„Saä 93auernl)auo im beutfdjen Sleicg unb in feinen
ören jgebieten" an Wergarb fiügtemann in Sreäben

übertragen tuirb. Saä Sßerf, mit bem gleicgäeirig uon öfter;

reidjifcyen unb fcyiuei3erifd)en Vereinen bie bortigen Jnpen

beutjd)er Sauernhäufet mit ftnatlidjer llntcrftütutug in über;

einftimmeuber Surcbfüljrung t)erauSgege6en tuetben, umfaßt

nad) bem je^igen errc eiterten ^lan 120 <yo(iotafcln unb 100
Seiten le.rt mit beigefügten Slbbilbungen. 33ei einet 3luflage
uon 1CKX) ©templaten foll baä erfte ber jetjn ©efte ISnbe

biefeä Qagreä erfegeinen. |j. SB.

Miiiiiiiiidie ätlobeinte ber S.vUfjeufd)njtcii 511 Berlin.

Sn ber öffentlichen Sitjung uom 25 Sanuar erstatteten bie

.öerren ^irofeffor Dr. Schiitoller uni Dr. Äojer, ©eneral;

bireftot ber StaatSardjiue, nad)ftehenbe 3Jerid)te.

3jolitijd)e ßorrefponben; griebrid)ä beo ©rofjeu.

3m legten Sayrc ift burd) Dr. S0I3 ber 25. 33anb jur

Veröffentlichung gebradjt, ber 2(i. für bie Srudlegung na$e}U

fertiggefteu"t tuorben. Ser 3tir Sluogabe gelangte iBanb um;

jaju 575 Stummem 3ur ©efdjichte beä yagreä 17tl<;. Jm
Siorbetgtunbe bleiben, tuic in ben uorangegnngenen SUinben,
bie politifdpen S3ejie|ungen 31t SiufUanb. Saut ber burclj

.sierrn SBotbemar uon SBuIfiuö, 3trd)iuat am ^auptartHo
be« .Haijerlid) Stujfifdjen Slinifletiumä ber SJuSiDÖrtigen äln«

Gelegenheiten 311 äRoätau, freunbliojft ongefieHtenJtacaforfcBungen

finb mir in ber vage, bie luerthoollcn Berichte beä ruffifdjen

Wejanbten u. ©albern übet [eine Unterrebungen mit .Honig

Sriebrid) uom 19. uub 20. SJtai lTüti uim erftenmal uoO

ftiinbig unb tuortgetteu 311m Slbbrud 311 bringen. Bereits in

biejen Slubienjen tönte bie Bestimmung an, bie fid) beo

Siöuigä feinem mäcgtigen öunbeSgenoffen gegenüber 311 6e<
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müditigcn Begann linb bie bann in bcr jroeücn yäifie beS

Saures, juiual burd) einen Serfud) Siufelanbs uiv isinmijdjung
in innere prcufeifdjc S8erhnltntfic,_ größere 2duirfe annaljnt.

2jeu'id)nenb füt bie Sage ift ber Gifer, mit beut gnebrid) btv

©roße, buvrt) bie uerbinblidje Haltung beS Äaifcrs Qofept)
unb bes dürften fiaunüj »on früheren SorurtrjeUen tfjeilroeife

jurücfgcBradit, ben Webanfen einer perfönlidjen Begegnung
mit beut .Haifcr aufgriff ;

über bie ltmftänbe, bie es bamalS

nod) nid)t baju fommen ließen, Hegt in ben Briefen nnb Gr=

[äffen beS ÄönigS eine giille d)arafleriftifd)cr Sleuficrungen
»or. Tie uorübergefycnbe Spannung st»ifd)en Strengen unb

9tufjfanb trat jurfict, als im SBerlauf beS polnifdjcn Sicidis-

tages noin ycrbft 176G ein crnfteS «JettDürfnifj jroifdjen bem

ruffifdjen yofe unb bcr 5?epu6IiI 23olen unb bie 2Rögliö)Jeä
eines Bewaffneten Eingriffes ber Cefterreidjcr in bie poimfdjen
SvUrren fid) ergab. SBcitcreS neueä SKatcria! für bie SßuBKä
fation ift uns aus bem öersoglid) 33raunfd)i»cigifd)cn SanbeSs

ardjt» 311 SBolfenBüttel jugegangen, »or 2tHem eine erhebliche

Ergänzung 311 bem im ©efjeimen StaatSardu» 311 Serlin be=

finblidien 2Jriefroed)fel beS SönigS mit bem Grbprinsen Sari

SBilfjelrn gerbinanb, faft auSfchließlid) aus ber |jeit toes

Ba»erifd)en GrBfolgefricgeS.
Acta Borussica. 35er Trud beS 93ricfroecf)fe(ä jroifdjen

A-riebrid) SBillielm I. unb bem gürften Seopolb »on Teffau
ift »olienbet, aber bie firanfljeit beS ftcrauSgeBerS SBtofeffor
Dr. Krauste in (Söttingen tjat bie gertigftellung ber Gin=

Icitung unb bamit bie beS ganjen 23anbeS verzögert.
— Ter

brüte Söanb bcr Sitten, nieldje fid) auf bie 23et)örbenorganifation
unter griebrid; SBilfjelm I. bejietjen, ift im SJianuffript »on
Dr. 33. Sötoe in ber £>auptfad)e fertig gefteüt; er wirb bie

Seit »on 1718 Bio Witte bes Sarjreä 1723 umfaffen.
Dr. £8n»e ift 1. Januar 1900 »on ber 2lrd)i»»erroaltung

jum Sjrobebicnft einberufen roorben
;

er roirb »on feinem
neuen 5Borjnfi| SJiagbeburg aus nod) bie Trucflegung biefeS
33anbeS beforgen. gür bie gortfejung, bie 3nE)rc 1723 —1740,
ift nod) fein Grfagmann gewonnen. Dr. 0. Jginlje t)at ben
Trud beS erften 23aubeS ber 33el)örbenorganifation unter

griebrid) bem ©rofeen, beffen ÜKanuffript »or einem Safjre

oorlag, Bio 311m Sogen 50 ausgeführt; bie 2luSga6e biefeS
öanbcS i»irb im nädjften Jatjre erfolgen tonnen. Tie Sin»

Iettuug roirb einen UeBerBlid über ben 3uftanb ber ßanjen
preußifetjen ©taatSuerroaltung im 3ar)re 1740 bieten.

Dr. ^i i n ft e ift 3um aufjerorbentlidjen SJrofeffor an ber

I)iefigen Ünioerfität am 18. 2luguft 1899 ernannt roorben
;
eS

roirb aber feine roerthoolle S.lütarbeit unfern 33u6lifation er=

halten Bleiben; ber folgenbe Sjanb ift nafjeju »on ir)m »oft:

enbet unb fein Srurf roirb beginnen, fobatb ber »orfterige

fertig gefegt fein roirb. — S)ie Sarftettung ber preujjifdjen

©etreibeBanbelspoIitif Bio wm 3a^rel740, »on Dr. St-. Staube,
in ber ftauptfadje fd)on uor einem gatjre »olienbet, ift in

ben Kieilen Biä 1713 nod)ma[§ einer »erfür;enben Um =

arbeitung unterroorfen roorben; ber ®rucf roirb bcmnädjft

beginnen, ba bie 3?er(agöbud)b,anb(ung »on äjarei; fid) für3=

tidj bereit erflärt fjat, mehrere 33änbe jugleid) uebeneiuanber

311 bruefen. — Dr. greitjerr gr. ». ©djrötter r)at fort=

gefahren, an ber 3?arftetlung bcr BranbcnBurgifd)äpreii[?ifd)en

SJlünäpolitif beä 18.
3a|rE}unbert§ 511 arBeiten; er ift jugteid)

als .'öülfc.arBeiter Beim ÜJiünsfaBinet bes Königlichen Slhifeums

eingetreten unb Bearbeitet bort bie entfpredienben 9JIün;cn,
i»aS nur im Jntereffe unferer S!ubIifation fein fann. —
Dr. ©. Srad)t fjat in ber erften öälfie bes abgelaufenen
3aBrcS fortgefahren, bie Sitten über bas branbenburgijdje

ffiotfgeiuer&e beS 18. JatltBunbertS burd)juarBeiten ;
in ber

{wetten t)at er Dr. Sinrje Bei feiner Jfjätigfeit in Stesug auf
bie fnbericianifdje 3C '' unterftütjt.

— 9Son ben 2(rbeiten,

roeldjc Dr. g. ¥ ol) mann für bie Acta Borussica in 5ßariS
unb Sonbon ausgeführt [)at, rourbe bie erfte üBer §anbe[S=
ftatiftif bes 18. 3 a

')
r

f)
llnbctt^ 'm »orjälirigen 53erid)t er^

roäfjnt. 3)ie 3i»eitc tuirb unter bem Jitet „3"ie ftaattiefie

Siegelung ber englifd)en ffioltinbuftrie »om 15. Bis 18. ?>al)r-

Bunbert" bemnättjft in ben ftaatst»iffenfd)aftlid)en gorfd)ungen
»on SJrofeffor ©d) moller erfttjeinen. Sie brüte über bie

Siegelung ber fran}öftfd)en jöausinbuftric in berfelben $t\t

f)ot Dr. Sorjtnann nur als äRaterialfammlung »olienbet; er

trat im SeptcntBcr vorigen Jatjreo als §anbetstammer=
fetretär in ©artig ein.

S£ill|clm Don .\>nmliolM. 35ie p()iIofopBifcf)l)iftorifd)c

Mlaffe ber .Uöniglid) ^rcufiifdjcn 2lfabemie ber äi'iffcnfdjaflen

erläf,t folgenben Slufruf: „Tic Röniglid) Sßreufjifd)e Slfabemie

ber SCBiffenfdjaften ruftet eine aus bem allerl)öd)ftcu SispofitioitS:

fonbs unterftütjte »ollftänbige, aud) bie ßorrefponbenj
umfnffenbe Slusgabe ber 2Berte 2Bill)elm 0. ,mui! =

bolbts. Tafür fteuern .f-uimbolbts 3tad)!ommen bie l)anb=

fdjriftlid)!» ©_d)ä|e
oon ©djlofi Tegel bei, unb ber politifdjen

Slbtfjciluug roirb baS SBcrlmer Öel). ©taatsard)io bienen. Ten
oerftreuten Briefen ift feit geraumer 3cü SJJrof. Dr. fieitjmann
in 3e«o nachgegangen. 2ln alle S8eftger .viumbolbtfdjer ganb:
fd)riftcn, an Sßrioarperfonen unb Jnftitute, ergeeji bie bringenbc
Siitte, bas llnterneljmen burd) freunblidjc 3Kittt)eiIung ;u

förbern."

53ei bem iittcrnatiottalcit fitnftl)iftorifd)en Moiigrcffe, ber

»om IG. bis 19. ©eptember b. 3- tn üübect ftattfinbet, i»erben

folgenbe Vorträge getjaltcn : 1) Dr. ö olbfd)inibt:33erlin
über 2übecfS JKaler am Gnbe beS 15. SafirfjunbertS. 2) Sprioat:

bojent ©tiel)! = S3erIin über bie 2lnfätie jur mütelalterlidjen

SJttdffteinbautunft unb il)re 23eiiel)ungen 31t einanber. 3) ^Srof.

Dr. 15 leinen sTüffelborf über Urljaltung ber Äunftbenfmäler
in Seutfd)(anb. 4) Dr. $acf) 5 vü6ecf ü&cr alte i'üBerfer SBanb»
maiereien. 5) 5ßrof. Dr. ©d)marf oto = 2eip3ig, 2lntrag auf

liinfctjiing einer roiffenfdiaftlidjen Äommiffion für Beflimmte
2lrßcitcn. 6) Dr. fiautjfd) =£'eip3ig üBer 9)!attf)iaS Örüneroalb.

gm 2lnfd)lufi an ben Äongrefj ift am 20. September ein 2luS=

fing naef) SBiSmar unb ToBeran geplant.

PerVuualtm.
Ernennungen:

2lrd)i»ratl) Dr. ^Jl)ilippi, Streftor bes ©taatSardjioS in

Siünfter i. SB., jum orb. .viono rars^rofeff or an bcr

2lfabetnie bafelBft.

Dr. Sicteriii), Sßrroatbojent bcr ©efd)id)tc in öiefjen,

311m 5>auS= unb ©t aatSard)i»ar in Tarmftabt.

Dr. ©rt)ottmü((cr, £>ülfsarbeiter am ©taatsardjiu in

^Jofen, sunt 2lrd)iuaffiftcnten.

Sierfetjt finb:

2lrd)i»l)ülfSar6eiter Dr. SHofcufclb, Befdjäftigt Beim

§iftorifd)en gnftitui in 3iom, an baS ©taatsardjiu in SRagbes

Burg, 2lrd)i»!)ülfSarBeiter Dr. Siöloc, »on 3J!agbeburg nad)
.Vannooer.

91. fialdjer, :1ieid)?ard)i»affeffor unb ©etretiir beS itveio

ardjioS in ßanbStjut, rourbe in ben 9tuf)eftanb uerfcM.

S?rof. Dr. ©djmoller (liljarloltenburg'), erfter ilorfi^enber
bes Vereins für bie Wefdjidjte bcr 9J!atf öranbeniurg, ert)ielt

ben Sßreu&ifdjen Äronen=Drben jineiter filaffe, 2lrd)iubircftor

"Prof. Dr. SBicganb (©trajjBurg), baZ Stitterfreuj beS 53abifd)en

DrbenS 23ertl)olbS I. »on 3ät)ringen.

S3rof. Dr. $aul Sc6,felbt, ßonfewator ber Runflbenf»
maier JljüringenS, ift am 2. guti in Siffingcn geftorbeu.
1848 311 23erlin geboren, |a6ilüirte er fid) in ben fiebiigcr

Jaljren als Sosent an ber Saualabemie 3U Söerlin. Gr »er=

öffentiid)te 1880 bie „£ot3baufunft", 1880 ein S8erjeicbnif3 ber

Tenfmäfer besi)iegierungSbe3irtcSGobleni unb feitl888baSgrofi

angelegte SBcrf über bie „S3au; unb Äunftbenlmälcr X^üringenS",
öon bem BiSlier27 »eftc erfdjienen finb, foroie eine „®infül)rung
in bie .nunftgefd)id)te ber tfjüringifd)en Staaten", ©ein Icb=

Ijaftcs 3'ücreffe für Tenfmalfdjut} unb Tenfmalpflcgc be-

tunbete er aud) bei feiner Tfjeilnafjme an bcr »orjälirigen

öeneraloerfammlung beS öcfammtocrcinS in ©trafeBurg.
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Dr. Sari 2luguft SJnrnrf, ©er). 3tegierung§ratl), orbenfc

lidjer Unfoerfitätgprofeffot unb »ireftor bet UnioerfitätS-- unb

SanbeSbibIiotf)ef in StrafjBurg, ber fiel) um ben Grfolg bes

erfteix beutfdien 2(rd)iotages unb ber ©cneralucrjammlung in

Strasburg fo oerbient gemadjt Ijatte, ift
am 12. guli in

Srra|&urg oerftorben. ©eBoren 1827 ju DBernborf in

3BürttemBerg. 1855 fionferoator am ©ermanifdjen National;

mufeutn in SlürnBerg, 1860 23ibliotIicfar in Sonauefdjingen,
wirfte er feil 1872 als 2)treftor ber 33ibliotb,ef in Strasburg,

ju beren iReugrfinbung er befanntlid) am 5. Cftober 1870

einen Stufruf er! äffen Ijattc. SBon feinen SSeröffentlidjungen

ift ju nennen bie 2luSgabe ber 3'i""ern|d)en Etjronil 1.
1891 ).

Dr. .Hart SBcljcr, Stabtard)tt>ar in Grfurt, ift bafclbft am
17. Juli oerftorben. 3" GoBtenj 1848 geboren, manbte er fid)

früf) ber ©efdjidjte oon Grfurt ju, ioo er eine Stellung alS

Sefjrer an ber Stealfdjufe erlangt Ijatte. 2)er ftauptertrag

biefer Stubien ift bas jroei&änbige llvfunbenbud) ber Stabt

Grfurt il889 Biä 1894), ferner „Sie Gntftchung unb Gnt=

micfelung beS SiatfjeS ber Stabt Grfurt im SPüttclatter"

(1892), „Öefd)id)te ber Stabt Grfurt bis 1664" (1893t,

„S)er §anbel ber Stabt Grfurt mit beut 3Jtarfgrafen

SBilfjelm oon Meißen unb ben Sengefelbs" 1,1891 1, „Grfurt
im Sampfe um feine Selbftänbigfeit mit ben SBettinern"

(1894). Sebtjaften 2lntl)eil nar)m S3etjcr an ben 3(rBeitcn ber

[)iftorifd)en ftommiffion ber 2Jrooinj Sadjfcn.

Iiftßvavtfri|eö.

fioitrab 3Haf?, StagiftratSaffeffor in Stettin: ^ommerfdje
©efd)idjte. Stettin 1899. Seon ©aunier. X. 283 Seiten.

(SJrod). 5, geb. 6 3Jlf.)

£as 33ud) ift bie erfte fürjere ©efcbjdjte bes pommerfd)en

»erjogtrjums. g. 353. Sfarttjotbs ®efd)id)te oon SRiigen unb

Sommern, 1845 ooltcnbet, cntfpridjt ber Jyorfdjung natürlid)

längft nicfjt metjr unb ift fdjon megen feiner fünf birfen Sjänbe

für einen größeren ScferfreiS unBraudjBar. 9J!afs befennt fid)

als Saie; er toiU populär erjätjlcn unb baburd) Siebe jur

engeren §eimatt) ermeefen. 3iad) Sjartbolbs Vorgang fd) liefst

er bie eigene Sarfteüung mit bem Grlofdjen bes ©reifen:

ftanimes (1637). ^o.mmems fpätcrcS Sd)idfal toirb in

einem angelangten .uapitel nur turj flijjiri. £es SBerfoffetä

Zweifel, ob ber Stanb ber Spejialforfdjung fd)on eine popu-
läre Xarftellung geftatte, ift ftdjer unbegrünbet. Gr tjat aud)

red)t, roenn er nidjts Weites bringen toilt unb roenn er nirijt

311 ben urfprünglidjcn Duetten lunabgeftiegen ift. 35er popu=
hire Sdjrifrfteller barf fid) bamit begnügen, bie oon anbern

gewonnenen 9tefultate jufammenjufügen, aber er mufs eine

genaue Renntnifj ber richtigen Jyadjiitteratur Gaben, ©tefe

befißt äRafj nidjt. Setjr oft fteljt et nod) auf 33art()olbs oer=

altetem Stanbpunftc unb trägt beffen 3tnfid)ten unb Skrmutljungeu

mand)mal mit benfelben SBorten oor. gn ben 3al)len bes

Stammbaums 3. 8. fiuben fid) nod) bie längft Befeitigien

3rrtt)ümer ; JomdBurg, lüneta unb gutin crfdjeincn als oon ein =

nnber entfernte Orte, bie Somsburg am 2tu§ftuffe ber Sroinc.

3Ber bie <^efcf)id)te bes pommerfdjen .vier-,ogtl)uius ooltstfjünu

lid) erjäljlen roiU, ftefjt oor einer fetjr fdjioierigen unb unbanf=

baren aufgäbe. 5'" rf'
en u"b «nbere Wcftatten bcS bffentlid)eu

Gebens, bie burd) iljre (^röfee crrjebenb roirfen, fetjlen faft ganj ;

in ber Weftaltung bebeutenber Gpodjen Ijat ^Sommern ioof)l

nie eine entfdjeibenbe ober eigenartige Stolle gefpielt. Stral=

funb allein tritt rutjmreid) beroor, Stettins unb (SolbergS

.)iiil))ii fallt erft fpänr. 3tber aud) bnS Unbebeutenbc unb

JlUberioärtigc fann feljr roob,l buro) bas detail unb bie ori=

ginnte Sluffaffung bes GriäljlcrS intereffant werben. Jaburd)
loirb ber alte iöarttjotb, brudjftüdmeife gtlefen, aud) unS nod)

anjielicnb, unb aud) 3Jlof3 loirb intereffant, fobalb er nad)

.Han^oios 23orbilbe, u)ie beifpielsioeife in ber SSarftettung bes

JtampfeS um 2tngermünbe, fid) in epifdjer Sireitc ergel)t.

216er bas gefd)iel)t uid)t oft. 3m allgemeinen erfdjeint bas 23ud)
loie eine llcberfidjt, bie ffiidjtigeS unb Unioidjtigeä gleidjnuijiig

regiftrirt. Gine l)iftorifd)e flieifte oon SebenS: unb fiutturbitbem,
toie fie uon yiannrfe unb 353el)rmann fdjon für einjelne Partien

gegeben finb, märe für ben Säten fidjer toeit intereffanter ge=

roorben. 2)ie beutlidje 2tbfid)t, möglidjft 2l(leä ju bringen unb

bod) ntcf)t 31t uiel }it fd)reiBen, bat ber ,Hlar[)eit unb Wleid)mäfjig:
teil ber ©arftettung läufig gefdjabet. 3Rand)eä bleibt gan; un>

motioirt. gür ted)nifd)e unb l)iftorifdie 33ejeid)nungen (Seife,

Äipper- unb äBippergeit, 2lnnatcn, ^attiengetber u. 21. m.) uermifst

ber Saie bie Grflärung. ©er 3jerfaffer nennt 23artl)olbS Stil oer=

altet, aber feine eigene Sdjreibioeije, bie oft jioar Ieid)t bal)in=

fliefit, ftaut fid) bann bod) redit Ijäufig wie bei 33artl)Olb in

unförmlidjen Safegebilben. Sarin werben bann Jljatfadjen

untergebraefit, bie für baä Jfjema ganä überflüffig ober uon

biefem fo toeit entfernt finb, bafe fie bie 2tufmerffamteit nur

abteufen unb ben Sefer oerroirren. Unrichtige Äonftruftionen
aber unb 2luSbrücfe roie: ein burdigreifeubes (Üeroidjt in bie

353agfd)ale werfen, ber jeitroeife J-alt, tagelang gefeierte J-eft=

tage' u. 2t. in. follte ein oolfstljümlidjer ©rjäb,ter nod) adjtfamer
uertneiben als ber £>iftoriter uom 'fiaty. 2lud) eine Jenbenj
fci)eint ber SJerfaffer ju fyxbcn. Deftex rüljmt er bie waltung
ber Stäbte, bie cS übernommen [jätten, ;u einer $e\t, als

3'ürftcn unb 2lbel ib,re ^flidjt oerfäumten, baS finfenbe 3)eutfd)=

tfjum 311 retten. 2>as ift eine gan; unrid)tige 2luffaffung.

S5as 3jürgcrtl)tiin toar ebenfo l)abfüd)tig unb geioaltb,ätig wie

ft-ürft unb 2lbel unb roufste uon bem beutfdjen SSaterlanbe

ebenfo wenig wie biefe.
—

2*ot; feiner 35tängel wirb bas

33ud), ba es baS einsige in feiner 2lrt ift, feinen Seferfreiä

finben; gteidjwolil follte es ben roiffenfdjoftlidjen gorfdjer nid)t

aus biefem (Gebiete uerjdjeudjen.

Stettin. 33. Jimm.

®. SBilftttger: Unterfud)ungen über bie 3eitred)nung
ber alten Sermonen. 1. 33nS altnorbifdje 3"') r- Slutt=

gart, MoI)ll)ammer, 1899.

S)er l)ier oorliegenbc erfte Jljeil biefer djronologifdjen

Unterfud)ungen S3ilfingerS ift in ber .oauptfadje bem Siadjweis

gewibmet, bafj foioolji ber iSlünbifdje wie ber oltnorwegifdje
Salenber fid) buretjaus bem d)rift(id)>jultonifd)en fialenber aru

fd)lte|en unb nur aus ifjm 311 ertlären finb. Gin oltnorbifdjcS

3al)r oon 360 Jagen l)at es nie gegeben, unb baS alte

3t3od)enjal)r oon 364 Sagen (=-52 SBocften) mit einer «ollen

Sd)aItwod)c in jebem 5. ober 6. 3 n
l)
tc fnnn mlr im 3(nfd)Iufi

au bot juuanifdjen fialenber entftanben fein ; aud) bie Ueber=

lieferung, bafe bas ^ofjr uon 364 Jagen eine 3eU lang oljne

Sdfaltwodjc ober nur mit einer Sdjaltwodic in jebem 7. 3a^ re

ejiftirt r)nbe, ift nicfjt glaulnoürbig. 3m allgemeinen fdjeinen

uns bie oerftänbigen, lidjtoollen 2luseinanberfe^ungcn bes

SJerfaffers, benen man mit Vergnügen folgt, burdjaus ein»

leudjtcnb unb bünbig; ©iftorifern fowobl wie ©ennaniften

finb fie bringenb 3ur S3ead)tung 311 empfehlen.
Db nidjt

3terfaffer aber bod) bas altgermamfd)=l)eibniid)e Glement im

attnorbifdjen oaljr etwas 311 gering ueranfdjlagt Ijat, fo nament-

lid) in ber Gintlieilung ber JaljreSseiten unb in ber befonberen

Stellung beS SonnerstagS, fd)eint uns minbeftenS frngtid).

G.

Tas Wcfniuintlinus ber Jvitiftcit ,31t ßoljenfolje l)at bie

3Jeröffentlid)ung eines ,<ö Ijc 11 1 t>c f et)
e u Urfuubenbudies

befdiloffen unb bie verausgabe M. 3l>eller übertragen. Ta
1. Hanb ift foeben erfdjien'en (Stuttgart, fioljlliommer, 1899.

632 Seiten) unb umfafU bie o«f)re 1153 bis 1310.

rtiir ^cn motctieB«n Julian bot üRittbcilungen finb bie Witlbeiltnben oeraiitiDottlid).

SRrbatleuc: HSniqlirtjct Web- Staatü.VIrdjiuar unb 'Jltrtjiotatb l>r.
{

V- Hauten in C5öorloHcnbiiTtl, flaiitflr. 118.

Bcbrucft unb in Sletttieb bei 14. B. Ulittlet & Sobn, Sönifllicbc jpoibucbbanblnnii unb ©ofbud)brucfetei, Berlin SW12, ftocbltiaue 68-71.
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($efammtoereiu§ ber bentfdjcu ®efd)td)t3= unb ?UtcrtI)um$uereine.
(

l

läoft-3igiS..!PtciäI. für 1900 Sit. 4823.)

Nr. 9. Slcfyhtubuicrjtgftev Sa^rgaiiij 1900. &e\>tembcv.

3ul)0(t: SBtigelegenljeiteu txä SefammtDcreiitS: öeitritt eines Serem§ jum ©efammroeran. —
\>ll)l)[tiiblnitflcii: Sao

topogtapfjifdje SBörtetBud) be<S ®ro6b>rjogtfmmä Haben. S8on ärdjioratfi. Dr. .« rieger. sjanbfdjrifteu jiu beutfdjen
®efd)id)te in ber .Hait'erlidjcn üffentltdien Hibliottief ;u Petersburg. Sßon Slrdnuratf) Dr. Soilteu. &UX Drr&
namenfiuidnina. SSon §an§ SBiite. — SÖJtrrfarofeit ber einzelnen Vereine: Sreisgauuerein SdjauinStanb. (^efcllfcf>aft

für Seförberung ber ©efdjidjts», 3lltert()ums = unb Holfsfunbe uon greiburg, bem öreiSgau unb beu angrenjenben
Sanbfdjaften. Atird)Iia>I)iftoriid)er Herein für ©efd)id)te, 9Utcrtl)iimsfunbe unb djriftlid)e Jtu'nft ber (Srjbiöjefe greiburg.
Herein für ©efdjidjte ber Warf SBranbenburg. .s.iiftorifdje Äommiffton bei ber Äönigltdj Sanerifdjen Stfabetttte
ber Siffeufd)afteu. Herein für fädififdje SotfSfunbe. Herein für ©efd)id)te unb Saubesfuuoe uon Osnabrücf. -

Wad|riri)tcii mtS Wufccn: SSroDhytafaiufcum in Strier. — Slrd)i»iuefen.
—

Sciifmnlfdiul« inib Xtitfmalpflegc.
Steine ä)iittl)cilmigeit.

—
^erfmtaiten.

—
2ittcrnrifd)cc<.

«Bitflcffgcnljdtcn bes §cfammtMmn$.

35ent ©efammtoerein ift betgetreten:

137. $cr herein für (jtftortfdje äBaffenfunbe in 2>re§=
ben.

S8otfj*enber:
©eneralleutnant d. llfebom,

(SrceHcn,5, Kommanbant beS Seugl)aufeä in Berlin.

Das tüpogroplitfdje ttJörterbiidj bes

(&ro]jl)cr}ogtl)HmB ßaben.

SSon 3Ird)inratl) Dr. Krieger.
1
)

2IIS biebabifdje Ijiftorifcfje Kommiffion imSalrre 1885
bie Ausarbeitung eines topograpl)ifd)en 2Börterbud)e§ beS

©rofjrjersogtljumS Sjaben befdjlop, badjtc man fid) baSfelbe
a(S eine Sammlung ber urfunblidjen Jiamensformen ber

[jeute nod) befteljenbcu fomie ber ausgegangenen 2Bol)ii=

orte (Hebungen) unter StuSfdjeibung jebeS anberen Stoffes,

inSbefonbere aller glur* unb ©emannnamen.
Sleufeere ©rüntc roaren es junädjft, meldje bie

2jeranlaffung mürben, bafc man fdjon im beginne ber

Vorarbeiten fid) üielfad) n i d; t innerhalb jener eng gejogenen

©renjen fjielt. 3Dtan fonnte fid) nidjt entfdjli'efeen, über

baS reidje topographjfdje unb l)iftorifd)e Material, baS
bie ®urd;fid)t ber Duellen ju Sage förberte, fo oljne
äßeiteres fjinroegjugeljen, eS uollftänbig unbenutzt unb
unbeadjtet bei Seite liegen ju laffen. 2>aS Sine unb
baS Slnbere, baS uon Jntercffe unb SBebeutung fdjicu,
mürbe fdjon jet)t notirt, junädjft nod) otjne beftimmten
3mcct unb oljne befonbere 2lbfid)t. Später fütjrtcu bann
prattifdie Sebürfniffe, bie fid) bem Bearbeiter felbft auf=

brängten fowic audj im 9)ieinungSauStaufd) mit %ady-
genoffen geltenb gemadjt mürben, baju, baf3 man ben

urfprünghd)en ^lan al(mä[)lid) in beroufitcr 2Beife nad)

üerfd)iebenen 3iid)tungcn (jtn ermeiterte, mobei man jute|t
baljin gelangte, onfj man eben jenen erften $j}(an ganj
fallen luf; unb iljn burd) einen anberen

etfefcte,
ber nidjt

'i Hon bem Sierrn Herfnjjer auf äBunfdj ber Mebattion

eingejanbt.

me^r eine blofje 3ufammenftellung urfunblidjer Ortsnamen:

formen, fonbern eine auf breirefter ©mnblage aufgebaute

9Jtaterialfammlung jttr Ijiftorifdjen lopograpljie
beS babifdjen SanbeS in 2luSfid)t naljm.

®ie 2(vt unb 2ßeife, auf meldje baS topograpljifdjc

äßörterbud) biefer erweiterten älufgabe geredet ju merben

fudjtc, foH im ^olgenben furj bargelegt merben.

®er erfte Sdjritt mar ber, bafi man ben ÄreiS beffeu,
roaS 33crücEjid)tigung finben follte, nid)t meljr auf bie

Diamen ber SSoljnorte, ber nod) beftetjenbeu roie ber

ausgegangenen, befd;ränfte, fonbern fein ülugenmer£ aud)

auf bie jtamen ber alten ©aue richtete, ebe'nfo raie auf
bie ber ^-lüffe unb Serge, bie nun ebenfalls gefammelt
mürben. 2lud) blieben nunmeljr bie Flurnamen nietjt

meljr grunbfä^lid) uon ber 2lufnal)me in baS 2Serf auS=

gefdjloffen. SlHerbingS an ein §errinjiel}en aller ur=

funblidjen Selege über Flurnamen fonnte aud) je^t nidjt

gebadet merben. 3Bol)l aber lieben fid) aus ber unabfetjbaren

'JJienge berfelben gemiffe Klaffen IjerauS, bie befonbere

23ead)tung oerbieifen. 35aS finb nunädjft bie jeamen

auf =borf, =l)aufen, =f)eim, 4)ofen, =ingen, =rociler u. 31.

3XIS eigentliche SSoljnortSnaiuen beuten fie auf baS

frühere Siorljanbenfein uon 2JJol)nplä§en l)in, aud) menn
ein foldjer im einzelnen ^alle an ber betreffenben Stelle

urfunblid) fid) Ijeute nid)t mel)r nadjiueifen läfet. Jf)nen

reiben fid) anbeve g-turnamen an, meldje ebenfalls bie

Erinnerung an frühere Slnfiebelungen unb groar oielfad)
an foldje aus römifdjer 3eit bemaljrt (jnben. ©S finb ba§
9camen roie §>eerroeg, •öod)ftraf;e, Steinroeg, 3ufammen=
fegungen mit M'aftel-, 3Jlauer=, 9(ömer= u. 31. 93eibe 2trten

oon SJcamen mürben jefet in bie Vorarbeiten einbezogen.
2)abei begnügte man fid) aber uid)t mit ber g-eftftellung

biefer 9iamen in Urfunben unb Sagerbüdjeru, fonbern

uerfolgtc iljre Spuren aud) in Karten unb planen älterer

unb felbft neuerer unb neuefter 3eit. 33ei bem nidjt un=

bebeutenben 2(lter unferer meiften Ijeutigen glurnamen
fonnte biefer Sdjritt feine 3Jebenfen erregen; bie 3at)l
ber auf biefe SBeife nadjgemiefenen tarnen ift eine

aufeerorbentlid) grofjc.

2Bid)tigcr unb burdjgreifenber als bie gcfdjilbertcn dv-

meiterungen mürben für bie gange 3lnlage beS SSerfeS aber

biejenigen, roelcfje bie 2Bot)norte felbft betrafen: alle in
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irgcub einer -vinfiebt bebeutfamen urfunbltdjen 9?ad;vid;tcu

foQtcn gefummelt roerben.

S)a tarnen nun in elfter Sinie in 23cirad)t bie Stngaben
über bie Sage eine* Drteä an einem 3'luffc, in einem

SSBalbe u. bergt., biejenigen über feine 3ugchörigtcit ju
einem alten @aue, einem früheren £enfd)aftSgebicte,

einer SDtöjefe, enblid) feine 23ejcid)uung als villa, oppidum,
£orf, ©tabt, Surg u. bergt. SDaran fdiloffen fid) ur=

tunblidje 3eugniffe tcr oerfdjiebcnften Slrt, j.
33. foldjc

über bie ÜBerletfmng ooit ©tabtredjten, über bie (Srridjtung

oon 9)iiirftcn unD illiüngen, bejro. über ba§ ÜBorljanbenfein

foldjer, über bie (5'rbauung »on Surgen unb 2lnlagc oon

Sefeftigungen, über 33efi§oerl)ältniffe, •'öotieitSredjie unb

beren SOBedjfel, 9uid)vid;ten über Belagerungen unb

Eroberungen, 3crftörungen burd) Sränbe unb anbere

9faturereigniffc, äBieberaufbau nad) foldjen :c. Statiftifdje

.'.ufammenftctlungen, roelaje 21uSfunft gaben über bie

1 ber Serooper, ber Käufer, pcr ©eljöfte burften
baneben ebenfalls nidjt überfehen roerben, roenn foldje

aud) allerbingS für baS bcljanbelte ©ebtet erft auS

jiemltd) fpätcr 3eit, ber erften §älfte beS 16. 3ar)rf)unbert§,
unb aud) aus biefer nur oerein^elt uns erhalten finb.

SBetter empfahl eS fid), SSerjeicbmffe ber Sürgermeifter,

2lmtinänner, Sd)ultl)etfsen K. anzulegen, rocnigftenS für

bie bebeutenberen ©table unb jroar nidjt allein für bie

ehemaligen 9!eid)Sftabte.

Sefonbere Sorgfalt rourbc auf bie g-eftftettung ber

gamilien oerroanbt, roeldje nad) beftimmten Trten ifjre

9iamen fütjrten, mod)ten eS nun 2)nnaften=, greifjerren*

ober 9JJiniftcrialengefd)(ed)ter fein.

Cfrhöhte Seadjtuug beanfprudjten nädjftbcm enblid)

oor Stuem bie fircbjidjcn Scrl)ältniffe. Sieben ber

,'>ugcl)örigfeit eines £rteS ju einer beftimmten ©iösefe,
einem ©efanate :e. galt eS I)auptfäd)tid), baS SJorljanbenfein
oon ixirdjeu unb ftapellcn foioie oon flöfterlidjen 9iieber=

laffungen nadjjuroetfen. ©abei ergab fid) alSbalb bie

'.'iottjroenbigfeit, in gtcidjer 2i! eife, rote cS bei ben 2i'o()n=

orten im Sfttgemeinen gefdjal), aud) über bie gefd)id)tlid)e

SBergangenbett oon Sirdjen unb £(öftcrn SJtadjridjten ju

fammeln, bie "'('amen ber Sdjufeheitigcn, ber Pfarrer,
ber Siebte unb 2lebtiffinnen u. 31. m. feftjuftellen.

Snbem man auf biefe SCBetfe oorging, tonnte man fid)

ber Hoffnung Eingeben, ein enlfpredjenb rcid)cS Material

jufammenjjubringen,
Sei ber SRebaftion be§ gewonnenen ©toffeS mürbe

ein £auptgeroid)t barauf gelegt, bafj ber (Srjarattcr einer

iirlunblidjcn 9Jcatcrialfammlur.g nad) 9Jiögtid)feit aeruarjti

bliebe, (Sine Verarbeitung beS Stoffes ju 2(rtifeln in

barfteüenber ^orm blieb oon SInfang an auSgcfd)loffen.

Serfcbiebene ©rünbc loaren fjierfür majjgebenb; einer ber

geroidjtigften mar, bafj nur bei ber geioäl)lten 3'0>>n bem
Senuttcr bie U'ibglicbt'eit gegeben ift, in jcbem einzelnen

gälte ot)iie Sd)ioievigfeit auf bie angesogene Duelle felbft

ijurürfsugrcifeu, ja oietfad) felbft, ol;ne bteä ju il)un, Sßertb,

unb SBebeutung einer Ucadjridjt burd) SSergleidjung mit

anberen ähnlichen ju beftimmen.
2Me 2lnorbnung beo Stoffes gefdjal) in alptjabetifdjer

$o(ge. 2Wan gab biefer ben SSorjug oor einer ©intrjetlung
beS Stoffe:; nad) alten Jerritorien ober aud) ben beuligen

politifdjen SBejtirfen nidjt nur beSmegen, roeil bie
legieren

leinen bauernben 3uftanb barftellen, fonbern oor Slöem

aud) rocgen ber größeren llcberfiditlidilcit. |?ür
bie

I er eimelnen Jlvtitel mar bie Ijeutige vtamenS-

form maf',gebcnb; bie oon bcrfclbcn nbmctdjenben <yormen

mürben als SSerroeifungen ebenfalls in alpljabetifdjcr 3'Otgc

eingefügt.

i'lufgenommen mürben alle SBoljnortc, audjbiejenigen,

für roeldje ältere urfunblidje 9iad)rid)ten nidjt tjatten

beigebvad)t roerben tonnen, bie ©eroäffcr unb 33erge bagegen
nur fo roeit, al§ foldjc 9?ad)rid)tcn oorfyanben maren.

93er ©runb Ijicrfür mar ber, bafj bie 3at)l ber Si'oljnortc

eine üert)ältnif;mäf;ig eng begrenze ift, fo bafj ber 9Iuf--

nal)ine aller berfe'ben, bie aus oerfd)iebencn prnttifdjen

©rünben geboten fcl)ieit, nennenSmert()e \iiuberniffc nidjt

im Sßkge ftanben, ioa()renb bagegen aus ber fdjicr un=

überfe()baveu Utengc ber ©ercäffcr (flicfeenben unb

fteljenben) unb Serge (S3obener()ebungen) im meiteften

Sinne eine Stuomafjl unter allen Umftänbcn getroffen

merben muffte, bie fid) in ber angegebenen SSkife am
cinfadjftcn unb fidjerften burdjfütjren lief?.

3nnerl)alb ber einzelnen 2(r!ifel ift bie 2(novbnung
im ©rofeen unb ©atijcu bie folgenbe, mobei jcbod) 2lb=

roeidjungen im Sinselnen aus ©rünben ber lteberfid)tlid)feit

u. 31. bin unb rcieber oortommett. Stuf bie Ijeutige

•JtamenSform folgt bie 33eftimmung ber Sage, bei ben

*Hil)nortcn burd) 2(ngabc beS 2tiiitobeyrtS, in meldjem
ber Ort beute liegt, bei ben Sergen unb g-lüffcn in

emberer SEeife ettoa burd) 2lnfül)rung einer betannteren

Stabt in ber -ftiilje, burd) 2Jefd)reibung ber 9iid)tung
be§ ^lufjIaufeS jc. hieran fd)Iiefjen fid) in d)ronologifd)cr

jVolae bie urtunblid)en
v

)i'amenSformen an, mobei g!cid)e

g-ormen su f
a "IlluI»g e fa f5t finb. 2>ie 93e5cidinungen als

villa, civitas, bie 2lngaben über bie 3uge[)brtgfcit su
einem alten ©au K. tonnten unter llmftänben fd)on in

biefem 3ufammenl)ange aufgeführt roerben.

CSin SSeifpiel mag baS ©efagte oeranfdjaulidjen.

:Hiefle(, Sorf, mit v

))iü()(e unb SBabfjauS (©mmenbingen).
in pago Brisgowe in villa Reigula ad a. 781 Cod. Lauresham.
2.Ö47. — Riegol 072 Sürittj. UrlunbenB. 1,105. 1018 ib.

1,120 1040 ib. 1,124. 123s SBnoter Urhmbenb. 1,104.

L339 .jcitidjr. f. b. ©eftt). b. D6erc§einä 17,127.
-

Regale
984 Minium. Germ., Diplom, regum <-t imp Germ. 2,3

996 ib. 2,646. -
Riegel 1027 Rop. ,im. 1418 l'i'i L438.

i£f)urgouifd). llrfunbenb. 2,5. 147.". ;jeitjd)r. f. b. ©efdj. b.

C'bendjemö 20,480.
—

Righol 11 17 (päpfH. Sülle) Dümge 137.

— villa Regigula 12. Jh. Cod Lauresham. 2,547.

§icr bejeidjnet i(5mmenbingcn) ben Ijeutigen 2lmtS=

bi'^irf. äöeitcr ;;cigt baS Seifpiel einen %aÜ, in beut bie

überlieferte Aorm nidjt einer
Driginaiurfunbe, fonbern

einer fpäteren .ftopic entnommen ift. 93ei ber SBiUfür,
mit ber bie Slbfdjreiber bei ber 2Ll

iebergabc oon 9lamen

oerfutjren, inbem fie biefelbcu meiftentljcilS in 2lnle()tuing

an bie in iljrer 3eit gebräudjlidjen formen ummobeltcn,

feiten bagegen unoernnbert aul i()rer 33orlage berüber

naljmcn, ift ei oon befoubercr Sebeutung, bafi bei Seiegen,
bie einer ffopie unb nidjt einer Criginalurlunbe entnommen

finb, bie:. jebeSmalausbrüdlicb angegeben mirb. Jt:äl)nlid)er

SEBeife ift bei Stellen aus SdjriftfteHern unb bergleidjen

burd) ben otifal? ad a. (ad annum) erinnert, bafi in

biefem Aalte teilte 3'orm aus bem angeführten Jatjrc

felbft, fonbern nur eine auf baSfelbe belogene aus anberer

3eitoorliegt. 2udjt immer mar eS mbglid), alte gejammerten

9camen§formen in bas SOBer! aufjuneb,men, ba itjre 3al)l

ju grofj geroefen roäve. @ä mufUe eine SluSrsarjI getroffen

merben, unb biefe gefdjal) in ber Siegel in ber SOBeife, bafj

mau oon g!eid)lautenben "vovmen bie älteftc unP bie

jüngfte beibehielt unb aujjerbcm nod) etioa für jebeS

,vil)tt)unbcrt eine ober
jroei.

t5s mürbe babei barauf

SUebadjt genommen, baf; troi; ber SluSroarjI baä öftere ober
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feltenere äSorfommen einer gorm für ben Seuu|er auf
tea erften ©lief erlennbat fei. 23iS jum üjafjre 1300

mürben übrigens ftctS alle jjovmen ohjne jebe Stulna^me
aufgenommen.

gür bie Berge, ©emnfjer unb ©aue mar in roeitauS

ben meiften g-äHen mit ber 3IufjäE)lung ihrer urfunblicben

Stamenäformen ber SIrttfel abgesoffen. Sejüglid) Der

©aue fei in biefem 3üfammenf;ange erroifljut, bafj man

©emid)t barauf Eegte, bic Abgrenzung bcrfelbcn gegen»
einanber nad) 2Jcögficr;feit feftguftetten, bejro. ba eiugehenbe

Unterfndjungen bei ber Schnnerigfeit biefcS ©cgcnftanbeS

Sil febr aufgehalten unb ben 2ibfd)luf? beS SSerEeä 511

roett hinauSgefdioben hätten, baf, man n>enigften§ 9JcatettaI

jur Söfitng biefer yragc beizubringen beftrebt mar, inbem

man bei ben einzelnen (Sauen Sie Drte anmalte, bie

eb,emal§ ju irrten gebort haben.

Bei ben SSobnorten folgen auf bie Oiamcnöformeu
bie urfunolidjen ^Überlieferungen jur DrtSgcfd)id)tc in

finngemäfjer 2lnorbnung, tjierauf bic Siften ber $3tirgcr=

meifter, Sdjultijeifjen :e. 35aran fdjlicjjen fid) bie Angaben
über ©cfd)led)tcr unb <yumilicn, bie fid) nad) bem SDrte

nannten. -Jcatürlid; tonnte bejügltd) ber Sedieren nidtt

baran gcbnd)t roerben, ade artiger eines 9JamcnS auf=

Siiführeu ober gar jebe einzelne @rroäb,nung eines foldjen

in einer Urfunbe mitjutrjeilen. 3)ian mufUe fid) ent|"d)lief;en,

aud) [)ier eine AuSroafjl ju treffen. ©od) rourbc bis 1300

Slfleä aufgenommen; aud) mar man barauf beoacht, aQe

in einer gfamilie gebräuchlichen Bornamen menigftcnS
einmal ju belegen unb ebenfo feine Stelle roegjulafjen,

meldje über ucrroanbtfdjaftticfje Beziehungen einzelner

Dtitglieber einer g-amilie ;u einanber ober ju einem

anbeten ©efd)led)te AuSfunft gab. Sine befonbere Be-

hanblung erforoerten bie %äüe, in melden für eine Jamilie
eine befonbere 3Jconograpfjie, Stammbäume ober bergt,

oorlagcn. GS tonnte nicht bie Aufgabe fein, ba§ einem

foldjen ÜBerte su ©runbe liegenbe urfunblicbe 5)cateriat

aud) nur im AuSsuge nod) einmal ju mieberhoten. SDrei

3Sege roaren gangbar, ©ntiuebcr man begnügte fid), baS

Borbanbenfein einer foldjen ^atnitie burch VunioeiS auf
baS i[)r gcinibmete SBerE einfad) ju Eonfiatiren, ober man
fonnte bie oornehmfteu Vertreter, etroa regierenbe •'öüupter

ober bergt., aufjäijlcn ebenfalls unter fjinroeiä auf bie

9-Ronographic, ober aber enblid),man bradjtcbieurfunblidjen

•Jlacfyroeife für bas SSorfommen ber ätteften Vertreter bes

©efd)(ed)tS eima bis 1200, unter Umftänben aud) meiter

Ejerab, bei unb begnügte fid) nur für bie fpätere .Vit

mit einer Verroeifung. 2lfle brei 3JcögItd;feiten mürben

befolgt, ©abei mar im einzelnen galle neben bem 2Ü3crtt;e

ber oorljanbenen Vorarbeit ebenfo feljr aud; bie Bebeutung
unb bie SeEanntfjeit bes ©efdjledjts für bie SBaEjl bes

einjuidjlagenbcn SBegeS maf;gcbcnb.
Sei ber ©arftcüung ber Etrdjlidhen SSerrjältniffe finb

bie 5lircf)cn unb Äapcllen juerft befjanbelt. 93orau§=

gefdjid't finb bic 2lngaben über @rrid;tung oon Pfarreien,
über fiircrjenljeitige, $atronai§redjte u. 21.

;
baran fdjliejjen

fid) bie Verjeidjniffe ber itirchfjerrcn unb Seutpriefter an.

3n äljnlidjer SBeife ftet)en bei ben Stiftern unb ^löftern
bie 2fad)rid)ten über ©rünbung, Drben§angeb,örigtett,

Älofterbauten :c. au ber fcpiijc, roätjrcnb bie Sfcüjen
ber 2tcbte, 2(ebtiffiunen, ^'riore an sroeiter Stelle folgen.

Sind) einzelne Älofterinfaffen roaren ba unb bort ju er»

mäl)iicn, roenn bicfclben als Siebte anberer Älöfter ober

als Sdjriftftellcr ober auf irgenb eine (onftige äßeife ju

Sebeutung gelangt finb, für mand;c filöfter aud) besmegen,

roetl auä itjren -Jcamen bcifpielSmcife bie Gigenfdjnft
eines J\toftcrS als frciljcrrlidjes ijeroorging Sie Sebeütung
ber ben tircl)lid)en 2Jerl)iiltniffcn gemibmeten 2ibfd)nitte

als Vorarbeit unb ©runblage für eine tünftige Badenia

sacra ift in bie 2lugcn fallenb.

Gine 3eitgrense, über roeldje nidjt Eierabgegangen
merben fodte, mürbe bei ber Aufarbeitung beS topo=

grapl)ifd)en 9Ä5örter6ua;ä nid;t feftgetegt. 3n gemiffem
Sinne bilbete aderbingS baS SaEjr 1500 eine fold;c. S)a§

l)at feinen ©runb junädEjft barin, bafj bie meiften

lhlunbenbüdjcr ungefatjr mit biefem Seitpunft abfcr)Iie|en.

2)a^u fommt meiter bic befannte S(;atfad;e, baß ber

Stoff mit beut 16. Jibrbunbcrt ungemein nnfdjmillt unb

ber Verarbeitung bcSfelben in einer urfunblid)cn 2JlateriaI=

fammlung fid) faft unüberroinblidje ©cf)roierigfeiten ent=

gegenftclien. (JS mad;te fid) unabroeiäbar bieJiotlimcnbigtcit

geitenb, für bie fpätere 3eit bei ber 2tuSmal)l beS 2Iuf=

junel)inenbcn oiel rabifaler oor^ugeljen als für bie frütjere;

2tHeS maS nidjt uon Ijeroorragenbcr 2Bid)tigfcit mar, mufete

in ber Siegel beifeite gelaffen merben. ©ie btofje (lt=

mäEjnung eines DrtcS in einer Duelle fonnte an unb für

fid) nidjt mehr als genügenber ©runb für bie 2(ufnabme
in baS 3Bevt" angefehett merben; aud) crmieS e§ fid;

beifpiclSroeife als unausführbar, für bie Seit nad) 1500

nod) bie 2camen ber Pfarrer unb mand;eS ionftige ju

uetäeidjncn. 2luf ber anbereu Seile burfte man freilief;

aud) mieber nicEjt ju weit gel)en. ©er llmftanb 5. 23.,

bnf? ein 2Sol)nort ober eine ühd)( im IG. ober einem

fpäteren 3al)tl)unbert überhaupt 511111 erften DJJal genannt
mürbe, muffte natürlid; ein jroingenber ©runb fein, biefc

erfte Gtmäbnung aud) ju oerjeid)nen. Jn anberer 33e=

äiebung fdjien es münfd)enSmert[), bie 2lbtSreit)en beifpielS=

roeife bis jur 2lufhebung ber ^ibfter, alfo ifjeiliucife bis

in ben 2lnfang beS 19. JabrhunbertS Ijerab fort^ufütjren.

Um eine anju grofee 23elaftung beS 2i*crfeS ju ocr=

meiben, fat) man fid) inbef; neranlafet, für bic fpäteren

SaEjrljunberte nur nod) bie 3eitgrenäen ber einzelnen

Prälaten anzugeben unb im Uebrigcn fid; mit einem

allgemein gehaltenen virnreis auf bic ju ©runbe liegenben

Quellen 311 begnügen.
®aS topograpl)ifdje SBörterbud; l;at bann nod; Eurj

oor beut 2tbfd)luffe einige roettere 3ufät}e erhalten,

©iefelbcn ftclicn tbetEroeife ©rgänjungen anberer 2lbfd)ititte

bar. So fd)lief;en fid) bie
einzelnen

2lrtifeln beiaegebenen

3RittE;eilungen über oorgefd;id;tlid;c unb rümifdje Sieblungen
! unb ^unbe unmittelbar an jene Flurnamen an, melche

in iljrer ^orm bie (Erinnerung an oerfd;munbene 2(n=

fiebelungen uns überliefern, mäfjrcnb bie SJngaben über

|

bie Sanbe§angeprtg!eit ber einzelnen Drte unmittelbar

oor ihrem einfalle an S3abcn in crnuinfd)tcr SBeife bic

ohneoicS fetten lüdenlofcn 9iad)richten über bic *5o[;eitS=

uerljältniffc
:e. ergänzen, ©af; aud) bie Sofallitteratur

bis ju einem gemiffen ©rabe Srroäfjnung gefunben l)at,

bebarf mohl feiner befonberen 9icd)tfertigung.

93iit ein paar UBorten fei sunt Sdiluffe nod) ber in

größerer 2lnsaht in bem ii'crf enthaltenen SBorterflärungen

gebad)t. SDiefclbcn uerbanfen iljrc 2lufnabme feineSmegS
einer Slnregung unb beut SSiUen beS Bearbeiters. Sic

finb für baS ©anje nur oon untergeorbneter Sebeutung
unb tonnten nad) meinem ©afürljaltcn ebenfo gut, roenn

nid)t beffer, fel)len. 5Trot}bcm roirb man im Sroeifel fein

tonnen, ob fie in 3ufunft nierjt bod; behubeljalten finb.

! ©enn merfroürbigerroetfe finb cS gerabc biefe etnmologifd)en

S3erfud)e geroefen, locldic bis jc^'t faft allein bic 2lnregung
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SU ©pegiatunierfudbungen gegeben Ijaben, roätjrenb im

Uebrigen bie Sofalhiftorie mit wenigen rühmlidjen 2tus=

nahmen nach, roie uor ihr gelb bearbeitet olme fidj oiel

um ben in Dem SBerfe gefammelten Stoff unb bie aus

bemfelben tu folgernden örgebniffe ju fümment. g-rcilid)

baben gerabe jene befonberen Untcrfucbungen, nicht foroobl

burcb ben SSiberfpruch, ben fie uerfdjiebentlich gegen bie

Deutungen beä SLUnterbuchs erhoben, als oielmchr burch

ben @egenfa$, in ben fie ba unb bort ju einanber ge=

riethen, mich mehr uub mehr in ber Ueberjeugung beftarft,

bafj felbft bas 33orl)anbenfein älterer unb ältefter

9tamensformen in gar Dielen fallen bod) nod) feine

Sidjerheit für bie 9camcnbeutung gcroährt unb bem fub=

ieftioen Gmpfinben immer noch ein weiter Spielraum
bleibt.

3hi'5 bem i'lrcbin ber Siegniftcr SKtterolabemie. 17.it;.

Sfaggburger (Sbroiiif. 4°. 1629 bi§ 1633. 11") 8L
Srcslaucr (fhronif. 4 Ü

. bis 1639. 226 331.

Journal ber (Sampaane mm 1745. 2 8änbe. 1 139 331.

II 177 331. $; 33.

^nnbfdjriften ?ur kutfdien (5efd)id)te in kr
fiotfcrlidjcn iSffenilidjen ßiblioiljek 311

Petersburg.

33ei (Gelegenheit uon Jorfdjungcn in ber Kaifer=

lidjen öffentlichen Sibliotbet su ^Petersburg erhielt ich

burd) ben in^uifdien oerftorbenen Sireftor 8ntfd)foro

auf rurje Seit Einjicbi
in ben Katalog ber vanbfdjriften

mr beutfeben ©efqiaite, aus bem id) einige, fouiel mir

befannt, bisher nod) nicht uerbffentücbtc Oiotijcn cnt=

nehmen tonnte. Ta fie bem einen ober bem anberen

Aovfdier uon 9cufccn fein tonnten, fo ftcfle ich fie in

»olgenbem jufammen, rote id) fie bamals aufgefchrieben
nahe.

Wcograpljifdjc 8efd)reibung be§ Dberftromä, 1742.

3mci Slbfdinften. 30 'unb 38 331.

£er Ferren uon ber S3ürgcrftube ,311 SlugSburg $oä)=
seitsregifter, angefangen 1484.

Sie 8urggrafen 311 Nürnberg, 2Rar!grafen ni 33ranben=

bürg. 87 331.

•^ericidmifi etl 'djer grofjer 8ranbfcb,äben 111 ber Wart
33ranbenburg.

©. 2lrnolb, ber burd)lauditigftc Surft uub ©err, 2Jcori$

©erjog in ©achfen, be§ heiligen römifdjen bleiche

(S'rsmaridiall unb Kurfürft.

Sournal im Vager bei $Pirna. 1756. 87 931.

Sanbeiherrliche Briefe Sd)lefien betreffen?. --'76 331.

Acta publica auf Sdjtefien beatiglid). 2 33änbe, I 456

81., II 534 8L
ichleftfdie Sanbeämemorabilia. 2 33änbe, I 88 331.,

11 159 81.

Sanbesprotofolle uon Scblcfien. 2 Sänbe, I 317 81.,
II 100 331.

Acta Schaffgotschiai a. 263 8L
Diarium bei Königlid) fßreufjifdjen Einmarfdjeä in

Sd)lefien. 1741. 11 331.

80m Urjprung unb Anfang bet Stabt ,'>eit). 93 81.

Primarium arcium Misnensium Origines.

Sd)inebifd)e unb Söcbftfc&e älnfunft oor Breslau. 1632.

Gbronii ner Stabt Dcttrnoerg. 291 81.

Sfjronil ber Stabt '.Nürnberg bio 1636. 174 8t.

igerung oon Nürnberg. !>7 81.

8reSlaufcbe (Shronif. 2 Sänbe, I 133 8lv II 530 81.
CFhronif Der Stabt 8re3lau, 967 biä 1465. 358 81.

Erfurter Sbronif. 706 big 1692. 182 81.

Erfurter Ebronil 00m Jahvo 488 an. 273 81.

3ur CDrfönantenfnrfdjnnij.

C'ine (S'rflärung

auf ©d)ibers G'rroiberung in Dir. 7 unb 8

uon ©an§ SBtite.

©djibers Ausführungen in 9Jr. 7 unb 8 beS Äorre=

fponben^blattes" geben mir nur ju einer furzen 33cmertung

3lnlaf3, ba bie fachlidjen ©treitpunfte burd) bie mehrfad)
citirte Sitteratur fdbon hinreichenb geflärt finb.

Xsch begnüge mid), nn Gljarafteriftit ber Äampfeg^
roeife ©chiberi ein 33eifpiel herau^ätigreifcn. ©chiber

fdjreibt gleid) s" 3lnfaug, id) hatte in 9er. 9 unb 10 beS

Äotrefponbensblatteä uon 1809 mit einer Sln^al)! Sfjefen

gefdjloffen, „bie einerfeitS bie 9Jefultate SBittefchcr Jlrbeit

iiberfid)tlid) sufammenfiellen, nnbererfeiti fünftigen Unter«

fudjungen ali 9iid)tfd)nur bienen follen". ©egen ©djlufj

(©. 1-27, ©palte 2, 2lnm. 1 ) l)eifjt e§ bannroeiter: ,,2lud)

uon ben Sljefen fefjen mid) einige recht betannt an!"

Sie 3lbfid)t biefer Sleufjerungcn fann bem 3ufammen=
hange nad) einsig unb allein bie getnefen fein, ben Vefer

glauben su madjen, idh l)ätte bie Jhefen in ihrer ©efammt=
^eit für mein geiftigei ßtgenthum ausgeben roollen.

SDem gegenüber fonftatire id), baf? id) im Korre=

fponbeusblatt com 3ahre 1899, ©. 143, ©palte 1 au§=

brüdlid) gefdjrieben l)abe, es follten bie neuen mcthobifd)en

Siegeln „hkrimd) mit ben roichtigften (jrgebniffen
ber befjanbeltcn Schriften sufammen in ftorm uon

Sbefen folgen". Sie „behanbelten ©ebriften" aber maren

nicht nur bie meinigen, fonbern, roie felbft bas oberfläd)--

lichfle Surd)blättern geigen mufj, S- 33. aud) biejenigen

3lrnolbö unb Sd)iberä. 3d) t)abe mittjin im ©egen=
theil mein Gigenthum an ber ©efnmmtheit ber Sbefen
mit Dürren, nid)t mifsoerftänblidjen Porten abgelehnt.

31uf eine roeitere fadjlidje Sluseinanberfe^ung mit

Sdjibcr fann id) um fo eh,er oersid)ten, als Sdjiber
felbft auf Seite 127, Spalte 1 biefes SlatteS erflärt, er

fönne ixn 33eroeis für bie Umnennung ber elfäffifchen

£^rtfcbaften uon —
ingen in heim, mit bem fein ganjei

©ebäube fteljt ober fallt, nid)t erbringen.

IDidilVimhcif tm* nnüiiniMt Bcmnr.
3.>rei>jgniiuctei!t Sriiniiiuolnub (Tyrcibiirn, i. 8r.).

8erein8berid)t. (©iebe Safjrgang
1899 biefeB

8latteä Seite 19.) xHIo 3lbfd)lüfä ber A-eier femeo

25 jährigen 8efteb,en3 hielt ber 8erein am 5. Dejember
1898 im Raufb,auäfaal ein auf;erft ja^lreid) befud)tec.

8antett ab, Dem aufjer ben Smifeen ber 8eb,örben aud)

bie venen ©eb,eimratb, Dr 0. SBeedj uns ©eb,eimnrtg
Dr. @. äBagner auä Marlsruhe benuolmten. Ten Aeft

Dortrag bei bemfelben hielt verr Stabtardjioar l >r. \
]
\ l B eil

über oen 8ilberfd)mud! am füolidicn CJrt'er bco neuen

:)(atl)l)auies (alte Unioerfität) uub feine (S'inhornbarftelliing.

2luf3erbem tourben folgenbe Vorträge gehalten: 8cm

fßrofeffor Dr. SBibel über nie 8urg Meppenbach im
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Srettenttjal, oon ©eifttidjem Math 35ompfarrer Schober
ü6er Wrabinfchriften bei ^freiburget SRttnfterS, oon
3tebafteur 32. Solang über Ä~

:rau üDhrftfa unb ba§
alte

greiburg,
oon Dr. (5. 6, Saer über bie ^ocbburg,

oon $rofeffor Dr. SMeffenbaeber über ©rimmelsbaufen
unb feine 3BeItoerbefferurtgäpuhte im

Simplijiffimui,
oon ftreiöfcbulrath Dr. 3iegter über ben 9taib,t)au§faai
in Ueberlingen, oon ^rofeffor £). heilig über Drt§=
namen bei

SreiSgrwS, oon Seürbarungiuerroatter
Molble über bie greiburger Seurbarung. Sßrofeffor
Dr. Sieffenbadjer berichtete ferner über bie in Strafe;

bürg abgehaltene©eneraloerfammlung be§®efammtoeretn§
Per Pcutfdicu @efd)id)t§= unb Slltertbumäöereine, ber er

als Vertreter bei SreiSgau»erein§ beiwohnte, ©nblidt)

fprad) *ßrofeffor Dr. 33 a um garten über btö Sud) oon
UUoril3 G'idjborn oon ber3Sort)affe bei ftrciburgcrWünftcrs.

i'lud) bie geroölmlidjen 3lu§ftüge
mürben nidjt untere

(äffen. So befugte man bie feit bem Uebergang in ben

Refill beö 3)eutfd)eu KaiferS oiel genannte -volle ßömg§=
bürg im Glfafe, befidjtigte nie alten SBanomalereien
oon Viel unb Siiebereggenen unb machte Pen alljährlich

ftattfinbenben Sluäfhig auf ben 3cbauinslanb.

Jahrlauf XXVI be§ Sereingblatteä (©ct)rift=
leiter jeftt

s

l>rofeffor Dr. 33 ieffenb ad) er). Slucb biefer

Sabrlauf hat einen mel)r al§ geroölmlidjen Umfang, er

enthält ftatt 12 Sogen 17. SunäcM berietet i'rofeffor
Dr. 2Btbel, ber "bie ftaPtifcbe SWünjfammlung neu
öeorbnet bat, über bie

ältejten ©olbmünjen ber ©tabt

Jreiburg. ©in ^weiter 3luffa| befdjäftigt ftd) mit bem
geraPe in neuefter 3eit mit erhöhtem Snterefje betrachteten
unb unterfudjten reichen ^igurenfdjmucf unferei herrlichen

SRüuftcrs. Dr. Äarl Sdja'fer berichtet über bie 3Mt=
fdjöpfungslulber am Gfjorportalc Pesjelben. ©inen Seitrag
$ur lofaten Wunftgefcbicbte leiftet 2öilr)elm Scblang in

feinem 3tuffa$ „Sjjr'ait äRuftfa unb baS alte
Syreiburg".

©et jjroeite 'öalbbanO enthalt eine fcljr iutereffaute 3*6=

hanbluitg a«§ ber Jeber be§ leiber j« früh, bem Serein

entriffenen
s

JJrofcffor Dr. Sarrazin über ben@injug unb
ben 3lufent|alt ber unglüd'lidjeit Mfaiferstodjtcr SÜcarie

i'lutoinette in A-reiburg auf ihrer Tnrcbreifc nad) granf
reirf) (4. bis 6. SJcai 1770). Xie Sluffätie finb rote bie

Vorträge cntfpredjcnb bem Stjarafter bei Sereini bei

aller 2Biffenfd)aftlid)feit gemeinocrftänPlid) gehalten.
3Ba3 ber S8erctn§fct)rift ihren befonberen SBertf) ocrleiht,

finb bie in hergebrachter 2Beife beigegebenen jar)lveicr)en

Slbbilbitngen unb bie oon Äünftlernanb ausgeführten
3eid)iiungcn, Signetten unb Sierleiften. Sooann ift

biefem Sanbe ein alpB,abetifc&e§ Serjeicljnife ber -Kamen,
Sadjen unb älbbilbungen in Pen 3abrläufen r bis XXV
beigegeben, melchcs mit grofeet Sorgfalt oon S. M'ortb

unb§. Älenj bcrgeftellt mürbe unb einen lange gehegten

SBunfd) Per 8efer erfüllt. Taö SJlitglieberoerjeicgniß

roeift 312 Ijiefigc unb 112 auswärtige DJiitglieber auf,

rooju nod) fed)i tfljrciimitglieber fommen.

in u ui 'o in- 1 1 u) i. i er oeceut, u..

ber brei l)iftorifd)en Vereine Aieiburgo im niidiften 3af|re

(1901) auf eine 7öjiil)vige 3ßirlfamleit jurücfblttfen fann,
i)ielt im 33ereinäjab,re 1898/99 folgenoe Sifeungen ab.

3lm 26. Stooember 1898 fprad) Dr.®. SBolf über M'ur=

fürft
s
Diovil3 oon Sadjfcn, am 1. 3Slav$ 1899 9ßro= Promotionen li. 31.

I feffor Dr. 5Jtictjael über ba§ i()ema „Cfin unglüdflicfier

'ßrinj im 18. ,sal)r()unPert. (35er ^rätenbent Safob

Stuart)." Sefonberä oerPient machte fiel)
Pie ©efeUfcbaft

Piucb einen (5nfluo uon Vorträgen, ben fie ju ©unften
bei WoetljePenfmal'o in Strasburg abljalteu liefe. (5''5

fpraduit am 28. Sanuar 1899 Webeimer §ofratb spro.=

feffor Dr. 3Binbelbanb au§ Straf;burg über „©oetljes

iUjilofopIjie", am 17. Februar ^Jrofejfor
Dr SKartin au§

Strafeburg (.©^renmitglieb Per ©efcllfeljaft) über ,,©octt)eä

'Jaffa" unb am 10. War,, ^rofeffor Dr. 2Beifeenfel§
oon l)ier über Pen jungen ©oetb,e. 3lffe brei Vorträge
waren, bem eblen 3n)ec! entfprecbenb, fe()r gut aui allen

Mieifen Per Seoölferung befuegt. 3n Per -v>auptoer

fammlung
oom 7. 3uni 1899 rourbe namentlict) Per

roidjtige Sefdjtufe gefafet, bafe oom 1. .sanuar 1900 an
bie früljer oon 31. 33irlinger in Sonn unb feit befferi
Job oon Dr. 9ßfaff in Jreiburg geleitete „Alemannia"
al§ Serein§äeitfcb,rift gelten foffe. 2Me„3(lemannia"roirbati§
bem biobenaen Serlag oon S

U. •yanftein in Sonn in ben
oon at. @. Aebfenfelb in A-reiburg übergeben,

unb roa§

Pen vsnf)alt betrifft, fo merben gegen früber ba is rem

3prad)lidie unb bie Sitieratur oor Solfefunbe unb

®efd)ia)te metjr jurücftreten. SlnbererfeitS folf ber

3trbeit£freiä über Pao alemannifd)=fcbioäbifd)e ©ebict l)imuto

aud) auf ba§ fränlifcbe fidi oerbreiten unb fo ba€ gan^e

©rofebergogtfium Saben umfaffen. Son Seiten ber

©efeufebaft rourbe Stabtardiioar Dr. Gilbert bem
3d)viftleiter Per Sllemannia, Dr. i'faf f, jur gemeinfamen
©rlebigung ber ©efebäfte beigegeben.

Tie
'

Jieitfcbrift. 3ltä
Sereinägabe für 1899

erhielten Pie Siitglieber ben XV. Sano ber 3eitfd)rift.

Terfelbe umfafet eine grbfeere, aud) feparat erfer/ienene

Tarftellung „Steiubacb bei SfKubau", ©efcbidjte eineo

frdnfifetjen ®orfc5 oon Stabtardiioar Dr. fp. Sllbert.

Son fadjfunbiger §anb oerfapt, oarf btefelbe ab ba§

i'iufter einer lofalgefd)id)tlid)cn SörfteHung gelten, in

ber mir über bie Sage, bie aufeeren SdjieFfale, Äultur=
I unb ©ittengefrbiebte, fojiale, firdilicbe unb 2el)ul-

oevl)altni))e Peo Keinen Dbenroalborteä Sluffdjlufe erhalten.

Sem mit grofeer Siebe jur Oeimatl) gefdjriebeneu Sücfi,lein

finb l'i 3lbbilbungen unb eine ©emarfungäfarte 6ei=

gegeben.
-

")uul) bem ber 3eitfd)rift beigefügten 9Jtit=

glieberoerjeidjnife vil)lt Per Serein 73 ortSanroefenbe unb
12 auomartige 3Jiitg[iePer. 3)a Pie ©efellfdjaft erft am
1. "sanuar 1900 bem ©efammttfereine beigetreten ift, fo

mögen bie -Kamen ber Sorftanbämitglieber Ijier jum
Scflufe nodj genannt roerben. ßrfter Sorfi^enber ift

®e$eimer Vofrati) ^Jrofeffor
Dr. a. .V. Mrau>:>, »oeiter

Sorfi^enber (S. A-reiljerr o. l'llt liauo, M. unb ,H\ Oberft

leutnant a. iD., Srbriftfüljrer Sibliotb.effuftoi Dr. 3.

2d)iuab, Sibliotljetar Dr a. ^ßfaff, Maffierer Sudj=
bänbler C5'. Stell, ^eiriitbe xHrd)ioar Dr. % Sllbert unb

©nmnafialprofeffor S. 3üm.

fiird)lir()4)!ftorifd)er Sereiu für ©cfdjidjtc, 3lltertt)uml=
fuiibe unb d)iiftlid)e finuft ber (Jr^biü^efc ^reibnrg.

Ivr '27. Sanb Pec> greiburget 5DiÖ3efan=3lrd)ir»§
(1899) ift miePer aufeerorbentlid) eeid)l)altig unb entbält

folgenPe 3luffd|e: 1. ,3uv ©efd)id)te Per tbeologifdien

"i'romotiou cm Per Unioerfitat A-reiburg, oon ^rofeffor
Dr. 3- Mbnig, eutl)altenb Pie Aormeln Pe:. ©la«ben§=

©rabuirieii, SRotijen

ofefforen, .labl ber

Reeistra subsidi) oharitativi im

befentniffeo unb beä (Sibeä Per ©rabuirten,
über Pie älteften t^eologifdjen 'profefforen, .'inlil ber
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SiSttnun Konftanj am Snbe beS 15. unb äuSInfang be§

ilirlninberts. [II. Regifter, 3toeite Välfte (Sdiluf;').

?>erau§gege&en mm
j$fr. 3el(,

s

Jlid)inar a. 35. 3. 3ur

©efdjicfite bei Titos unb ber Pfarrei SubtoigS*

tjafen a. 33. (©ernatingen),
oon Dr. x'(. o. 9tüpplin,

©tabtpfarrer in Ueberltngen, enthält umacbft bie ältere

"TrtsgefdHdite, fobann namentlid) bie Criegerifctjcn ©reig=

niffe im öauernaufftanb unb im 30 jährigen ßrieg,
bie

©efdjidbre
ber Pfarrei unb ber Mircbc, bie jüngere

ÖrtSgefdjidJte unb bie Reihenfolge ber ©eelforger mm
im. l. $PanegnrieuS gu (ihren beS feiigen 33ernt)arb,

j.liarfgrafen mm imben, gehalten mm ÜÜtfgr. Dr. 3ot)ann

23alma, 93ifdr)of mm ^tolemais, nebjt: Jeftberidit über ims

oierte Setüenariutn beS feiigen ©erngarb in ber SoHegiatS=

firdje *,u l'ionealieri im Safyre l.s">s. Ueberfoüt mm M.

v. :)(. :.. ©ottfrieb Scffel unb bas (Sbumieon ©otttoieenfe,
oon Dr. % SUbert, eine Siograpljie bes berül)iuteften ber

Siebte beS SenebiftinerflofterS ©öttmeib in 3lieberöfter=

retdr) (1672 bis 1749), gebürtig aus 33ud)en tmsSaulano,
fanimt einer Sßürbigung feiner Schriften, b^uptfäd)licb ber

mit :)ied)t fo berühmten ©öttttjeir)er Efjrontl, bie, wie ber

SBerfaffer nadjmcift, mit Unrecht ihm abgefprodjen
toorben

ift. 6. Sin Dem ©enerallanbeSardjio in Karlsruhe ent=

nommeneS äSenetdjnijj ber 5ßfarr= unb ^aplanetpfrünben
ber

SKarfgraffdbaft
"imbeit oont 3al)re 14ss mm

.\\. [fteinfrteb, Pfarrer inüöiooS. 7. Copia confirmationis

etdotationiscapellaniealtaris s. Wolfgangivilleüechters-
lieim. iliiditcrsbcim in Per babifeben ^Pfalj), mitgetljeilt
mm

Pfarrer
a. J). Starter in

ÜUiingolStjeim.
8. 3ur

©efdjidjte beS DrteS unb ber Pfarrei ,'ell am SlnbelS

badj mm ü. Söffler, Pfarrer bafelbft, bauptfacblid) nie

Seit oon 1756 an bebanbetnb. 9. SSergetdt)ni§ Per $ro
fefforen ber tf)eologifd)en gatultät ;u Jyreiburg t. 33r.

oon 1470 bis ls70 von ^rofeffor Im- ftönig. @S

folgen in reicher Stbioecbfelung Heinere 3Jlittr)ctIuitflcn unb

litteranfcbe ätnjeigen foioie ein SSergcictjnife ber lUit

arbeiter. Tas ÜDlttglieberoerjeidjmjj weift Sie ftattlidbe

?>al)l von 770 tarnen auf, barunter faft fätnmtliaje

.suipitelsbibliothcfcn Per ©rjbiöjefe. '.'.Kit Seginn
biefeS Jahres bat futi Per ÜBerein auf erweiterter

©runbtage nad) ben
äSorjdjrifien

beS SSürgerlidjen ©efe|
budies neu orgauifirt unP ift in bietet ©eftalt aud) bem

©efammtoerein als (130.) jäftitglieb beigetreten.
Si§9« hatten folgenbe Momitccmitgliebcr bie Settung unb

Verausgabe Per
3eitfd)rift

in ber öanb: Stabtarqioar
Dr. Gilbert, Tomtapitular Dr. 8ef)rle, SUJfgr.

s

|ko

feffor Dr. (SljrenSberger in 33rud)fal, bie UnioerfitätS«

profefforen Dr.Äönig unb Dr. 3- -'-'inner fowie Pfarrer

Steinfrieb in 3RooS.

Ter iscrciii für 03cfd)id)tc ber Sßnri Sörnubeuburg
(jat fid; im i'tnfdjluf; an bie Seftimmungen beä 8. ©. 33.

auf ©runb neuer Statuten reorganifirt. 3u SSorftanbä»

mitgliebern würben auf fünf Ja^re geroäljlt: ^ßrof.

i djntoller uno ärd^toratfj Di Bailleu (1. unb
2. SSorft^enber), ffanvmergerid&täratrj Dr, K<olhc (©dbrift»

füljrer), ©eb,. Slro^ioratb, Dr. ^egert (Haffirer), 2ltdjioa«
Dr. Grljarbt (Sibltot^elar), $rof. Dr. -Viiiiie unb

Oberlehrer Dr. Jfdjirch (Seifiger). Ter SBeretn (jat

ferner bcfdjloffen, neben Pen ,,Sorfa)ungen jur branben=

burgifd^en unb preufeifdjen ©efdiia^te" befonbere ^Jubli=
fationen jut I Per l'iarl Sranbenburi

lalten, rooju bie fprooinjialftänbe, bie preu|ifd)e

3lra)iooerroaltung unb eine grofic Slnja^l uon .«reifen,

©tobten unb 3lbel§gcfd)led)tern ber Ttaxi bie Diillel

beirttlicxt fjaben. ©3 inerben beabfidjtigt : i'ublifatinn ber

©tänbe= unbSaubtagiaften (unter Settung oon ©d)mo Her),
ber Sivoeniare f[einerer 3(rd)ioe (Sailleu), eine tird)lid)e

©eograpb/ie ber Wart im 3lnfd)lu| an bie l'icnfefdjen

ßolleftionen (ÜKcinecfe), 3Serjeid)nung ber Attrdicnüüdjcr

(1fd;ird)), 5Reuau§gabe ber märtifdjen CSf)ioniten u. St.

Apiftorifd)e sTominiffiou bei ber fibiitgl. 33nl)crifd)cu

2lfab ernte ber SÖiffcnfd)nften.
2)ie 41. $lenaroerfammlung (jat ,51t ÜKündjen 00m

7. bi§ 9. Juni ftattgefunben. S5on ben orbentltdjen

üfitgliebern waren anroefenb ©eljeimer ;)(at'o o. §egel
aus Erlangen, (Mjeimer Oberregterung§ratb, Tümmler,
©eljetmer OberregierungSratb, «ofer, bie 'profefforen

Seng unb Sd)effer=23oid)orft aus Serlin, SGBirtlidier

©erjeimratb, Ar!)r. o. Siliencron aus Sdjlesuiig, ©e=

l)eimer 9tegievun(toratl) Stitter unb iprof. 0. 33e^olb aus

Sonn,
s

prof. Sie per 0. .«nonau aus 3ürid), ©eb,eimer

\>ofratl; (Srbniannsbörffer au§ §eibelberg, bie®el)etm=
riitbe 0. planet unb n. SBaurer, bie profefforen

(S-ricPrid) unb Siiejler, ferner bas auficrorbentlidK

SHitglieb fv

rof. Quibbe unb ber ©efretär ber ftommiffion
s

^rof. Meige l, fäntmtlid; aus 3Jlünd)en. Ta ber SJorftanb
ber Rommiffion, ©e!tion§d)ef u. ©ictel, wegen Äranfljeit

nid)t crfdieincii tonnte, übernahm ber ftänbige ©efretär

ben SSorfi|.

S)a bie uon ber luftorifdjen $ommtffioit feit 1868

b,erau§gegebene ältlgemeine beutfd;e Siograp^ie mit bem
45. S3anb

abgefer)en
oon ben notl)ioenbigeu .'iad)=

trägen
—

511 glüci'lid)em Slbfdjlufj gebieten war, würbe
©einer Ejcellenj 0. Siliencron, ber bas große Unter«

nehmen oon ben anfangen bis jum beutigen Jage geleitet

Ijat, ber Taut ber Rommiffion auägefprodjen unb jugleidj
im üftamen einer großen 3al)l oon U'iitarbeitern ber

SlHgemetnen beutfdjen Siograp^te eine Slbreffe überretdbt.

Seit ber legten ^lenaroerfammlung finb folgenbe

^ublitationen burd) bie Mommiffion erfolgt : 1 . Slltgemeine

beutfdje 93iograpb,ie, SBanb 45, 3et§berger bis ,3ml,

9Jad)träge älbenbrotb, bis Slnberffen (Seipgtg 1900).
2. -Jii. Sanb ber (5()ioniten ber beutfdjen ©täbte. 9Jieber=

fadjfifdje ©täbte: Sübecf, 2. Sanb, fjerauSgegeben oon

Soppmann (Seipjig 1899). 3 27. Sanb ber (5l)ronifen

ber beutfdjcn ©täbte. üRieberfädjfifdje ©täbte: i'iagbebuvg,
2. Sanb, herausgegeben uon -yertel cSJetpjtg 1899),

4. SDeutfdie ^(eidistagsatten, 10. SBanb, 1. l'lbtljeilung,

[jerausgegeben oon §erre (©otlja 1900'.

Ter fertige §albbanb bev 3(eid)Stagsalten, ältere

Serie, veidjt bis jutn ^erbft 1432. ©Ieid)jeitig würbe
ber Druct bes 12. 93anbes (1435 bis 1437, bearbeitet

oon Dr. ($>. SedEmann) bis über bas erfte Trittel feines

Umfange* Ijinaus geförbert.
Tic jnjette §älfte Pes

10. SanbeS (1432 bis 1433, glcid) ber erften oon Dr,

§erre bearbeitet) foll in .^aljresfrift folgen. Tamit ift

bann iba ber 11. Sanb fdum 1899 erfdjienen ift) bie

Bearbeitung ber ^){eidjstagcatten on--< Jlaifet Sigmunbs
3eit, bie unter Settung uon Dr. Quibbe ftanb, ab«

gefdjloffen. Tie ißlenaroerfammlung rjatte beäfjalb über

nie AOi'tfüIuuiig beä Uiiteriulimaio über 1 137 IjinauS

äkfdjluf', ju faffen. Sie übertrug Pen beiben bisherigen
3Kttarbettern bie nädiftfolgenben Jahre )U felbftänbigcr

Bearbeitung: Dr. Bedmann bie jlegierung 3llbred)t8 ll.

Dr, veno bie Anfänge 7vriebrid)s III.

1440 bis 1 1 12, bis jum granffurter 3teid)Stag. ,'ugjeiit
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naftm bie Äommifjton bic 'JJublifaiion eineä Supplement
banbcs ju ben Negierungen SöenjelS, NuppredjtS unb

SigmunoS in "Jtusfidjt unb übertrug bie Verausgabe betn

bisherigen Seiter. aüv bic jüngere Serie bev NeicbStag§=
alten rourbe an Dr. G. ^urter au§ Safe! eine neue

£ülf3rraft geroonnen. Ser Srttd beä 3. SanbeS ift bis
v

Sinn 42. Sogen fortgefdjritten. Son bev ©efd)td)te ber

SBiffenfdjaften fteht nur nod) bie ©cfd)id)tc ber t'ljiifit

aus; bie roidjtige Aufgabe rourbe nunmehr an ^'rof.

•vcllev in Subapeft übertrafen. aüv bie SoDenbung
beä legten TheileS ber @efd)id)te ber beutfdjen Ned)tS=

loiffenfchaft öurd) i'rof. SanbSberg in Sonn täfji fiel)

ein beftimmter Termin nod) nidbt feftftetten. Sie Slrbeiten

für bic Shronifen ber beutfdjen Stübte neljmen unter

Seitung o. £egel§ ftetigen gortgang. Sie SNagbeburger
Ghronifen ftnb mit bem 2. Sanbe abgefd)loj[en; bagegen
foll oon 3lrd)ioar $opp mann nod) ein 3. Sanb Sübeaer

(51)roniten, bie j$fort[e$ungen ber Setmitr=Ght'onit unb
ber Nufu3=6(jroni! enthaltcnD, herausgegeben werben.

üBon ben Sa&rbüdjer» beS Seutfdjen SRctdtjeä roirb ju=

nädjft ber 3. Sanb ber Jahrbüdjer s>einvidfjö IY. unb V.

oon 9Jf eyer o. ftnonau im Svuct evfdjctnen. >}.'vof.

©imonäfelb fegt bie 2lvbeiten für bie 3al)vbüd)cr

SriebridfS 1., Oberfiabtarcbioar llhlirj für bie Jahrbüdjcr
CltoS 11. unb IU. fort. W\t SBeiterfüfjrung ber Saljrbüdicr

g-riebridjs II. nnirbe ^rioatbojent Dr. $ampe in Sonn
betraut. Sie gortfeijung toirb jroei Scmbe füllen. 3tud)

bie Verausgabe ber 2BitteISbadjer fiorrefponben^ ältere

pfäl.vfdjc 3lbtb,etlung, ift bem Slbfdjlufj nafjegerücct. 3m
ucrflofjcnen Jalre b\tt $rof, o. Sejolb im Äönigl. ©ef).

2taatSard)io 51t 2)iünd)cn, foroie im ffönigl preujjifdjen

Staatsavdjiu 311 Harburg uod) roertljuoÜes -Ucaterial

gefunben. 3)aS Ncantiftript bes 3. SanbeS ber fforre=

fponbenj Johann EafimirS liegt naljeau bruäferitg
oor. Dr. Ä. 9.'iai)r, Scfretär ber ftänigl. Slfabemie

ber SSMffenfdjaften tn 3)iünd)en, ift, unterftütjt oori Dr.

21. 3)? üll er, mit Neubearbeitung ber ehebem oon Stieoe
übernommenen Sänbc 7 unb 8 ber SBittelsbadjer

ftorrefponbenj, jüngere Serie, befd;äfttgt; ber

Snicf beä 7. SanbeS roirü balb
beginnen. ?ßrof. Gljroufi

in ilUirjburg fe|te bie Slrbeiten für bie Sänbe 9, 10 unb

11 fort, bie Sammlung für bie Briefe unb Sitten oon
Kill biä 1613 ift" im 2ßefentlidjen abgefdjloffen.

Dr. 21. Ülltmnnn je^re bic Surdjfovfdjuug beS ardjioa=

lifdjen 3Jcaterial§ oon L625 bis 1630 fort, wobei er fid) im

allgemeinen auf bic oier SOlündjener älrchioe befdjränfte.

Sa Dr. Sllfmann oovauSficbtlid) fdjoit in nüdjftcv 3ett

Ülnftcllung im töniglidjcn 3lrd)iobienft finben nürb, fdjeibet

er aus ber Ncihc ber
ftänbigen Sücitarbeiter au*; er roirb

jcbod) bie gut Seroollftänbigung beö Materials für bie

Jarjve 1624 bis 1630 notbioenbigen arbeiten aud) ferner

nod) tljeils in bienftfreien Stunben, tljeilS in llrlaubs=

weiten erlebigen. Sni oorigen Ja^re rcar befdjloffcn

fflorben, bajj für bie gortfeiuing ber jüngeren Serie ber

SBittelSbad)er Korrefponbenj ein neuer DrganifationSptan
»01t ©tijeimratl) -Hitter oorgelegt roerben möge. Siefem

Sßunfcfje entfprecbenb, 6rad)tc •'perr Stitter eine auSfül)r=

lidje Senifdjrift ^ur Serlefung; ber ©egenftanb rourbe

aud; burdjberatfjen, bie Sefdjlufifaffung aber bis tur

nädiften iUenaroerfammlung aufgefdioben. Si§ baljin f oll

oon einem neu ju berufenben Mitarbeiter und) ben 3ns
tentionen unb unter ber Seitung ©eijeimrat!) Gitters
ein roenti aud) nur Heiner Stbfdmitt ber geplanten Jvorb

fegung [jergeftellt werben. Sas unter Seitung $rof.

0. yieu' lös ftel)cnbc neue Unternehmen „verausgabe }üö=

beutfd)« vumauiftenbriefe" fonnte im
abgelaufenen 3al)re

übertafdjenb geförbert roerben. ^ür bic in äluSfidjl

genommene erfte
v

Jlbtl)cilung, ben Sriefroedjfel Des

Honrab Gcltiö, entfaltete ber fdjon feit langen ,sa()ven

in ber jjorfdjung über i'eben unb SBerfe bes SeltiS

[)cinüfd)e i'rofeffor Dr. @. Saud) in SrcSlau eine fo

fruchtbare Htätigtcit, bafe oielleidjt jd)on ;u ßnbe bes"

3al)res 1900 mit Der Srucf legung begonnen roerben

fann. £>auptfunbftiUten roaren 5)Jünd)en, Nürnberg,
i)}rag, SreSben unb Jreiburg. Sie ^loeite Slbtljeilung:

^irfbeimer unb oer Nürnberger VumaniftenfreiS, l)at

Dr. @mil 9? aide in Nürnberg übernommen, ber fid)

ebenfalls fd)on feit Safjren mit biefem ötoffe befdnn'tigt

l)at. SaS bisher gefammclte l'iatenal beläuft fid) auf
etroa 1250 Sriefe oon unb an ^Jirfljeimer, barunter ljuii

bertc oon ungebrurtten. Sejüglicg ber nad) Gnglanb
oerfd)lagcnen Seftänbc beS l'irtl)eimer Nad)Iaffe§ roirb

Dr. 51. Neimann in Serlin l)od)crnuinfd)te Seiljülfe

leiften. SBeniger günftig Ijaben fieb bie SluSfidjten für
bie geplante brüte Slbtfjcilung, ben Sriefroed)fel ^eu=

tingerS unb bes 3lug§burger $umaiiiftenfrcifc§, geftaltet.

SaS tum st. @. Jölpe biSl)er buvd)forfd)te
Material l;at fid) als roenig ergiebig erroiefen. G'S

[ollen
bie "?uid)forfd)ungcn auf ben gefammten fdbroäbifdjen

Humanismus auSgcbeljnt roerben. $aü$ fid) enbgültig
baS (irgebnif; an fdmäbifdien Humanistica als unju=
reiebenb eriueifen follte, roerben bic fdiroäbifdjen unb

altbancrifdjen §umaniften Bereinigt roerben. GS enipfieljlt

fid), nod) eine oierte, auf ben clfäffifd;en •Vurnaniftenlreis

fid) erftrccFcnbe Slbtljcilung ins s

Jluge 511 faffen; ?atob

3öimpb,eling, ber erfte Praeceptor Germaniae, roirb bafür
ben natürlichen 3KitteIpun!t abgeben. Grfreulid)en gort=

fd)ritt Ijat aud) bie im oorigen Jahre oon ber fiommiffion

befd)!offene Sßieberaufna^me ber „Quellen unb Grbrte=

rangen sur bai)erifd)en unb beutfdjcn ©efd)id)te" auf=

juroeifen. g-ür bic unter Seitung '-JJiof. NiejlerS fteljcnbe

erfte 2lbtl)eilung „Urfunben" Ijat Dr. 2f). Sitte rauf
bereits bic §älfte bcS oon bem Notar Äo,5roh unter

Saifer Subrotg bem frommen angelegten älteften Arei

finger £rabitionSbud)cS fopivt. 2luf;crbem tommt für bic

Verausgabe in Setracht ber fog. Codex oommutationum,
Der nid)t nur Jtommutationen, fonbern aud) Srabitionen

enthält unb jum Jljeil ebenfalls oon Äo.^rohS VanD

gefd)ricbcn fdjeint, oielleidjt auch ber f leine Liber si u

aotitia oensualium maneipiorum auS bem 10. bis 12.

3a[)r')uuöert, ber gleich ben beiben oorgenannten §anb=
febriften im s

3JJünd)ener NeidjSard)io oenoalnt roirb.

Heber Die Slufna^me foll entfd)eiben, ob ein Codex als

eigentlicher Jt-abitionScobe;; im engeren Sinne
beS 3BortcS 311 bejeidbnen ift. §opialbüd)cr bleiben oon

ber Gbition auSgefdjloffen, muffen jebod) burd)gefel)en

roerben, ba fid) in tljnen Jrabitionen finben tonnen, bie

nur auf biefe 3lrt überliefert finb. Sei bev .verausgabe

foll in allem SKefentlidjen nad) ben oon ^KeDlid) auf.

gcftelltcn unb in feiner Gbition bev Srircner IraDitionen

(Acta Tirolensia, I) befolgten ©vunbfätH'u ocifabvcu

toerben. %üt bie fyvetfinaer Ivabttionen Düvftcn pei
Sänbc ausreichen, aüv bie unter Seitung oon 'JJrof.

vcigcl gefteüte sroeite 'Jlbtheilttng „Gf)voniten" mürben

äunäcbft Sil'liothetsfetvetär I m -\ Seibingei in ?IJünd)cn

mit Searbcitung ber Sd)viftcn beS 3lnbrcaS oon NegenS=

bürg unb ©munafiallcbvcv Dr. N. Spiller in Avaucn-

felb (©d^roetj) mit Verausgabe ber Ghronif bes Ulridi
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gueterer betraut. S)a jcbod) bie letztgenannte Gljronif

roefentUdj auf ben Slufjeicbnunaen beS §an§ ßbran

DonSBilbenberg beruht, empfiehlt es fid), biefe ooranjuftetten,

unb e3 rourPe für biefe arbeit ber beroäl)rtc Herausgeber
bev 2lug§burger Sbronifen, ©nntnafialprofcffor Dr.

SJriebrid) fRotf) in SlugSburg, gewonnen. Tic arbeiten

für Cuettenunterfudjung, §erfteHung unb ©rläurerung
beS jejteä finb fo roeit gebieten, bafj etroa in einem

falben 3af)re Pas" ©ai^e brueffertig vorliegen roirb. 2>er

erfte iSanb f oll mit bem Ckronicou generale be§ Slnbreas"

eröffnet werben, einem SBerfe, bas" allerbingS nidjt ?u
ben eigentlichen SanbeScbronifen jäljlt, für bie ©cfd)id)te

33anern§ aber tron fjeroorragenber Sebeutung ift unb erft

in einer ben wiffenfd)aftlid}en älnforberungen entfpredjenben

•Jceuauägabe $uv gcäiemenben ©eltuitg fonunen wirb.

Verein für fädjftfdje SolfSfimbe.
1. S)a§ SßereinsSmufeum. Sei Per ©rünbung

be§ Vereins für fäcbfifcbc SoIfSfunbe ift laut § 4 ber

(Statuten bie (iinriditung eines" 9Jtufeum§ befcbloffen

roorben. @s fottte fein neue* ßunftgeroerbe= ober x'llter

tbumömuicum, fonbern eine •'öcimftättc roerben für 3tttes,

roai roir unter, ben Sammelnamen VolfofunPe unti

jßolförunft nerfteben. 'Vier gab e§ eine empfinbltdje
Siitfe auouifüllcn. Ter Königlidj fadififdu' 2llierifmm§=

ucrein ftettte uns in freunPlidiiter SBeife einen großen
Ibeil Peo prächtigen

s>auptfaaleo unb einen "Kaum im

Erbgefdjojj bes inilaio im föniglidicit grofien ©arten

jur Verfügung, ßeiber fonnte in biefen träumen, in

benen unfere Sammlung gerabeju eine ßcrgänjung »u

ben <Sdjä$en bes i'lltcrthumooereiiio bilbet, fdroit Ünoe

wegen iUanntangelo nidito mehr untergebracht
roerben unb bie Oieuerroerbungen muffen in Pen roeiten

Äetteranlagen bce< fog. Japaitiidicn Calais, bie früher

fdroit |u SDiufeumsjroecfen benutzt roorben finb, fo lange

aufberoaijrf roerben, bis es" unferem herein einmal oer-

gönnt fein roirb, feine ierftreuten Sammlungen roieber

Dereinigen 511 fönnen. Tao -Bcufeum järjH gegenwärtig
etroa 1600 '-Kümmern, roeldje fid) in brei vauptgruppen

gliebern: I. Süblidje Sarftettungen, II.
8euetbung§=

unb Sdroutd'gcgcnitdnbc, III. ©ebrauchsgegenftänbe für

•Vuuto unb perb ©ruppe l enthalt ätbbilbtmgen in

OriginatjeidJnungen unb allen 9teprobuftionsöerfar)ren

(Sauerntjäufer unb Stuben, .Madien, ÜBoUsrradjten unb

Soifstnpen 2c.) Sei bem fdbnetten SSerfd)roinben, 5.
83.

alter malenfd)er 33auernr)äufer, bie jumeiff burd) öbe

2Rietl)srafernen erietu roerben, bürften biefe ©lätter in

.'utunft wm grojjem ÜBertbe fein, unb es untre fehv 311

roüufdien, roenn überall ähnliche Sammlungen, tue ja

ohne bebeutenbe ©elbfoften bei aufteilen finb, angelegt
roerben tonnten, ©ruppe II jetgt unfere fädmfdjen
Volfotradüen. Vertreten finb: Sacbjitcb l'lltenburger

©renje, Öoigtlanb, roenbifdje unb beutle vanfin, (ir^

gebirge, 3Jtet|ner VocblaitP. SoHftänbig ift
nie ©ruppe

Per Jllteuluiraer. Unter ben Äopfbebecfungen finb 33raut=

bauben aus bem ©rjgebirge heriunuiheheu, bie originelle

©oIb=, Silber unb SPerlenfticfereten »eigen. Tic foft=

barfte Srautfrone lernen nur in Pem Slltenburger Aormat
fenneu. (iinc Unterabteilung birgt bie 2dimiidgegen=

ftänbe. Tteielhen {eigen foft PurdigehenPo naiti=fitnft

lerifdron Sinn unb bie AteuPe beä 8anb6eroobnerS, fid)

mit roentg Mitteln tnoglidiü roirfungäöoll ju [dimiiden.

©albebelfteine finb oft als farbige ©infame oerroenbet.

3Rünjgeb,änge, in armen ©egenben Purdi ©laSper!en=

fetten erfet5t, hilPen einen roertlroollcn Seftanbt^eil Peo

roenbifdben Smftfc^mudEeS. ©ruppe 111 enthalt ©eaen=

ftänbe für Sauö unb s>erP, Jrubeu, SQBiegen, \Minmeb
betten, leHcrbretter, 2pinnrabcr :c. Ter fädjfifdje

Sauer liebte ec>, feine 3JtöbeI bunt ^u bemalen, roobei

er Spnidie unb Slumen beoorjugte, feiten treten ftguralc

Tarftellungen auf. Tie Semalung ieigt faft immer
eine frifdie, icbbpfcrtidie i'hantafie unb hat nidito troit

Pein oft fleinlidien 3carurati§mu§ unferer funftgeioerb

lidien ©egenftänbe an fid). Sdinitiereien finb an ben

l'uibeln feiten, bod) ift in letjter Seit baö l'iufeunt in

Pen 33efi| emeo Rleiberfdjranfeä gefontincn, bei bem

Sototofdjnijereien roirrungäooll mit Pen Scalereien a6=

roedifeln. Jm Grbgefdiofi beo 3RufeumS ftnb
jroei

ooll=

ftänbige Sauernftuben, eine 2auft|er 3Beberftube mit

grofjem SOBebftu^l unb eine Treobener Stube ttinPe beS

18. ^ahrhunPert'ö
1

aufgeftellt. 2Xnf Pein Jifd) Per

iüBeberfrube liegen unter Per fog. SBetbnad^täppramibe
Spielroaaren unfereä ©rjgebirgeä. ~Jlk> Unterabtheilung
tdilieuen fiel) hier noch, Pie ©efäpe an. 3n Sadjfcn hat

eine
feljr head)tenoroertl)e ferantifd)e Solföfunft geblüht.

Krüge, Setter :c. befifeen in Aornt unb J-arbe iiber

rafdienPe r'ieidihaltigfeit unb rönnen jetjt, roo man
roieber beftrebt ift,

Pie JhonroaareninPuftrie auf fünft

lerifdje 'Vohe 5U bringen, nie! i'lnreguitg geben. Slber

nidit nur ®neugniffe oergangener Seit roerben gejammert,
fonbern auch btejenigen unferer Jage, ©ebraudjägefäfie,
roeldie moPerue Solrefunft jeigen, finb auo TreoPener

Jal)r= uiiP SEBeir)nad)t§märften jufammengeftellt. (5'beufo

hilPen Pie reijenben SoKätraojtenfigütc^en, bie ^rof.
Spieler für Pie königliche "J-ror^ellanntanufafttu' SDteifjen

mobettirt hat, eine roerthoolle, moberne Sereicberung.
A-enter gehören ber ©ruppe nod) bemalte unb gefehliffene

©läfer, 3inn=, Rupfer= unb llieffinggefäf;e :e. an.

^enterfeiioioertl) für bie TreoPener ©egenP [inb
mit

©Iumen unb Sprüdjen bemalte ©laofrüge mit ,3inn=

be)d)lag, bie biä in Pie s>alfte Peo 19. ^ahrhunbertö
als \rodKeit<:>gcfd)cnfe eine grof;e flolie fpielten. Opfers

freubige velfer finb Pem 3Rufeum in ganj Sacbfen ents

ftanPeu, fo Paf, e§ bem SBerern uhHiI möglid) roerben

roirb, „tut, nor £t)oreäfä)Iu^" in einer Mit, Pie bao

•Vergebraehte fdutell »U oerniditen hentüht ift, in feinem

äJtufeum ein a6gefd)loffene§ 33ilb ber heimifdjen SSoIfä

fünft bieten >u tonnen

D. Senffcrt, Seiter bec> i'iufeunio.
II. S)a§ SSereinSardjtt). S)a8 älrc^io beS Söereinä

für fadififche Sßolfötunbe ift
ber 'A'iittelpuiift Per roiffen

fdjaftlichen Jhatigfeit Peo SSereinS. Ter Settung oeä

leihen fallt eine Poppelte Aufgabe itt: 1. i'llle Sinläufe,
Pie facbfiichec. Solraleben betreffen, ju famineln, auf
ihren Sßertb ;u prüfen unb ju orbnen; 2. aber and;
Pie Viilfoinittel tu

besorgen,
Pie ,ur Verarbeitung beo

StoffeS nothioeitPig iiiiP. Um l'iaterial ju erhalten,

galt eo uutadift, bie Stufgaben Per ÜBolfäfunbe Hat ^tt

legen, Pie i'lugen für bao Volfoleben \u öffnen unb
sur Sammelarbeit anjuregen Tieo gejdiah Purch ,vrage ;

bogen, roeld)e foioohl ben SDcitgliebern Peo SereinS als

and) Snftituten, bei benen man 3ntereffe für Pao Volto

leben erhoffen burfte, jugefanbt mürben. Seiber henfetu

unter Pen Slrbeiten auf Pem ©ebiete ber SSoltßhtnbe

nod) nicbt genügeitPc Klarheit über Pie Segrenjunq Peo

©cbictco unb über Pie 3lrf Per "Bearbeitung Peo SÖcat«

rialo. Unfere Aragebogeu haben fich 1111 allgemeinen
an Pen Sntrourf gehalten, ioie ihn K. SBein^olb im
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crftcn Sonbe ber .leitfdirift be§ Serehtä für Solfäfunbe

aeacbeii hat, obgleid) in unferem Sereine felbft eine

Strömung oorbauben ift, Die roeil über bie von neu

Beutfd)en Philologen bejeiebneten ©renjen öinaüSge^t,
roie c>er oon äßuttfe oufgefteHte (Snirourf (3Jcirthei=

lungen Sanb I. vert 5) unb äButtleä Säcbfifcbe Solls

i'nnoc jeigen. Go ift jroeifelloä ungemein febroierig,

fdiarf bie ©renken jroifegien Solföhmbe, ©efdjiäjte unb

'.Kattonalofononue etneä i! olt'eo tu Riehen; 'Jluoipradie

unb Kampf neben in tiefer Segterjung nodi benot

SBelcbe Unftdierbeit hierüber berridit, lehrt fetwn Die

-Tbatfadie, baß eine ftattltdie iHmalit ©efdjidjtS
5 unb

"Jiltertlnuuooereiue 15. 33. Per -äRedlenburgifcrje, -vvtfiidie,

äöürttembetgifcrje u. 310 bie ungetrübten feelifchen ©r=

febeinungen be§ Sollätebeni in ihrem Dotten Umfange
mit bebanDcln. Siefe £r)atfad}e jeigt aber aud), bafj

©efdjicbte unci Solfötunbe \\111D in vaub gehen muffen,
unb baf; bie eine 3Biffenfdjaft bie anSere oielfadj ergänzt
unb ftü|t. Sluö ber oerfebiebenen ätuffajfung unferer

SRitglieoer, roie roett ©eftgidjte unb Oiationalbfonomte

in bao ©ebiei ber Solfäfunbe 511 ziehen finb, erfläreit

ftdi Die SBiberfprüdje jroifdjen unferem Fragebogen unb

unferem Gntuuirfe. 3Ba3 bie Fragebogen im SlHgemeinen

angebeutet, follen bie uterteljahrlid) erfebeinenben l'itt

theiluinieii im Singelnen au§fünren. Tiefe füllen feine

loifienfdbaftlidie Setftung fein; fie follen nur bie fliit^

glieber beo Sereinä jut ©ammeiarbeit anregen unb bie

ul!

ege roeifen, rote gefammelt unb roa§ gefammelt merben

fotl. So Ijaben unfere ilfitthetlunaen in erfter Sinie

Material ueröffeutlidit, bao
unfere OJi'itaheDer eingefanbt

haben. Tabei ift ftetä berücfficbtigt i\no angeregt roorben,

baf; bie Solfäfunbe eine gefd)id)tlid)e SBiffenfdjafi ift,

bie nidjt nur ba§ Seben beä i; olfe§ in ber ©egenroart,

fonbern im SBanbel ber 3eiten batjujtellen tjat. 3eug=

rtifje
uim Solföleben oergangener Sagrljunberte roerben

böget mit befonberer JreuDe begtüjjt; jumal nadj btefer

Richtung bin oiele Vereine für Solfäfunbe entfdjieben

511 roenig tfron. -"öier liegt noch ein weites ältbeitiSfelb,

auf Dem mir in erfter Stnie bie vülfe unb Den Sei=

ftanb beo @efcbicbt§= unb älltertbumäforfcberi erhoffen,

beut burd) fein älrbeiten im Urfunbenfcbafce oolfäfunb«

lieber Stoff nur ;u häufig ungefuebt zufallt, älufjer

foldiem Rohmaterial, Dao neben anberem in unferem

älrcbioe angefammelt roirb, follen bie
2Rittr)eilungen

aber

audi — abgefeljen natütlidj nun Den Sereinlnacbrtchten —
Heinere mfammentjöngenbe iSarfteuungen örtlid> ober

ftofflid) begtenjter ©ebtete bringen, älber auch bei

biefero beftunmt Die Suoetläfftgfeit beo ©egebenen bie

'J(ufnal)mc, nidu bie liefe ober Der roiffettfctjaftlicbe

3Bertb. Gnblid) offnen unfere 3Rittheilungen ihre Spalten
Den aJiitgliebern nodi

511
allen möglichen Anregungen

ober Jluoipradien, Die einzelne (Srfcr)einungen beo SolfS
lehenS betreffen. Sie letjte unb hbdifte älufgabe beo

SereinS, bie bie Seitung Deo x'lrdiioo aud) jetu idion

[eberjeit oor Slugen haben mufj, ift eine Xarnelluna

unfereo S3olföleben§ auf miffeufdiaftluher ©runblage
unb nad) juoerläffigen 3eugniffen im SÜBanbel ber

Seiten. 3)tefe älufgabe fällt natürlich nur ber 3lrbeit§=

fommiffion ju, bie oom «orftanbe beo 33erem§ beftimmt
roirb. gut fie mirD im Slrdjiu Dao "A'iaterial gefammelt
unb georbnet unb werben bie nothiuenbigeu vülfonuttel an

Suchern beiorat. Be|tete§ ift im Sntereffe Der S0Biffen=

fajaft unbebingt nötbig. 3inD Dodi
gerabe auf Dem

©ebtete ber 33olföIunbe unfere grofjen i^ibliothefen red)t

fparlid) auägeftattet, [0
bau eo oft idnoer halt, felbfi

roiebtige 3Berfe ju erhalten. Olbne biefe vulfomittel ift

aber eine lU'Deihlidie älrbeit unmöglid). ~)iad) Drei .Kid)

tungen hin muf; biefe Sibliotbel immer erroeiteri roerben:

fie muf; in erfter Sinie bie SBerfe über fadifiidieo 35olf§=

leben enthalten, Dann aber aud) bie nud)tn\ereii über Bie

anberen beutfdien Stämme unb anbereu Söller unb

enblidi SBäerfe methoDifdier, allgemeiner älrt, roie übet

0Ji'ard)en= unb Sagenforfd^ung, über älnfiebelungen,
^raditen unb bergteidjen. Sefonber§ fdjroet halt e§,

roie Die tirfahruua lehrt, Die Jettidiriften Der 3dnoefter
oereiiie unb anberet ähnlidier eritehenber Sereinigungen

ju erlangen. Um aud) nach btefer Stiftung hm bao

roiinfdjeiiömertlie Vanbnu'rfon'tut )U benben, muf; bie

Seitung etneo SereinS, roie e§ ber für fadiftidie SBolf§=

funbe ift, bemüht fein, mit möglidjft oiel Seteinen in

idinfteiiauotaufd) iu treten, um baburdj ber -Jlrbeito

Eommiffton oorjuarbeiten unb jttgtetet) ben 3KitgIiebetn

uoruiführen, mie unfer Serein nur ein ©lieb in ber

gto|en Kette ift, bie [ich butdj Dao neu ennadite 3nter=

effe für bao SoliStjjum hei allen Söllern in Den letzten

Jahrzehnten aebtlbet hat- 3ut Seit ;ahlt unfere Siblio^

thef gegen 700 Sänbe unb Seitfäjtiften, einen ©runbftoi,
ben fie" jum nid)t geringen Jl)cile 2d)cnfungen eigener

ÜJiitglieber oerbanft.

Serein für üicfdiid)tc unb ünitbcvtiutbc nun

C-Mtabriiif.

Huttheilungen, XX III. Sanb, 1898. Ter Sanb

beginnt mit einer 3ufammenftelluno, ber Sdinften 3of).

KatI Setttam Stüoeö, be§ het'aunten Sütgetmeiftet§
oon Coiiabrüd' unb haunooerfdien ÜJliniftetä, beffen

hunbertiähriger ©eburtStag am 4. SKärj 1898 burd)
eine

©ebädjtnijsfetet
im gtiebenSfaale beo D§nabtücfet

Slathhaufeo feftltd) begangen rourbe. Tie 3lufjäl)lung
ber politifdjen Schriften StüoeS Durd) ctaatoatdnoar

Dr. Tl. Sät «Den §etau§gebet biefer 3eitfd)tift) ift

mit orientirenben Semerfungen über 3eit, Setanlaffung
unb 3roecf ihrer G'ntftelnuta, hier unb Dort aud) mit

funen 3nl)altoain;abeit oerbunben roorben; fie geroä^tt
babet einen uortrefflidien Ucberblid über Die oielfeitige

Jhatnifeit Stüoeo alo i'oütifer unb Die Siele femeo

ftaatomännifdien 3Birien§. -))iit Den uolfonnrthfdiaft;

lidien unb nufieiifdiaftlichen Schriften, bereu 3ufammen=

ftellung
beut Oberletjtet ^tofeffot Slunge ;u baufen

ift, etgaben fiel)
im ©011501 nidjt roeniger alo 138

SRummern. 2ln ein roeitereä Crreiamf; beo Jahreo

1898, bie C'inftellung beo Setriebä im *ßie§betger

Moblenberamerf bei D§nabrüdf, fnüpft eine ilbhanbluua

Bör§ an, in Der nad) fur;em biftorifdien Uebet=

blitf bie 3uftänbe bcö peäbetgi oor hunDert Jahren

batgelegt unb burd) Seröffentlidjung einiget 'Sdiriftftücfe

auo bem Jahre 1806 erläutert roerben. Um bie (i'r

innetung an Die ylattbcutfdie Sprache, Die nodi um bie

JRitte unfereo Aahrhuitbertö in 'Tonabrüd'er Familien

gefprodien rourbe, lebenbig ju halten, hat 25ir!lid)er

©egeimet ^iath Dr. Troop eine Sammlung „platte

beutfdjer Spticbroöttet auo Oänobrücf" herauoitegeben.

Ginc geroiffe Serroanbtfdjaft mit ben 3roecfen biefer

sßublifation hat ber äluffatj tnofeffor rHunaeo übet

Johann älegioiuä rKofcmann genannt Klöntturt, ber fidi

roie roenige älnbere um ^rflärung Der fpradjticfjen unb

rechtlichen Sigentt)ümlic^!eiten unb Der Seben§geroo^n=
heften feiner" Sanboleute oerbient gemadjt hat. 3Die
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roenigen erhaltenen Oiiubrirfitcu über ttlöntuip (jat

3?unge 511 einem turnen 2ebenibilo »erarbeitet; banfen§=

roertger nod) ifi bie üBeröffentlidjung ber einem -vano--

ejremplar Rlöniruui entnommenen „Oiarfjträgc" ju feinem

0auptroerl, bem
f/9t£pl)abetifdjen vurnblnid) ber befonberen

rh'edite unb ©eroofjnrieiten bei §odjftifti Dinabrücf mit

:Hudüd)t auf bie benachbarten roeftfälifdjen sßrontngen".
ah bem cvften Kapitel einer

größeren ätrbeit „Ter

Konfeffioniftanb Per Sanbgemeinben bei 8iitE)umi
Dinabrücl am 1. Sanitär 1624" erörtert 35B. SBöbling,
Pfarrer in 8ramfd)e, bie auf 3Seranlaffung bei ©uftat>=

fonfdjen Koufiftoriumi 1648 feftgefteUten unterf&eibenben
•JJiertmale ber fatrjolifd&en iinD eöangelifdjen Ronfeffion;
fie waren tum SBid^tigteit, um bat Monfeffionöftnnb im
Oiormaljaljre bestimmen ju fönnen. „Ter [JrteDenifaal
im 9tatj){)aufe ju OSnabrüdE" oon Sauratb f> adIänb er

gehört ;u ben jatjlretdjen SAriften, roelqje aiti Slnlafj
ber 250 .Uibilauinofeier bei SBeftfälifdjen ^rieben* ent

ftanben finb. SSon bemfeEben ÜBerfaffer finb 8rud)ftüa*e
oon Sfulptiiren uer,eid)iu't unb befebrieben, bie beim

x'lbbrudi bei Dinabrücfer Seibjjaufei aufgefunben roorben

finb. ibaju fonnnen enblidj brei Heinere 3lb^anblungen:
Tte djronologifdje llnterfudgung 3R- Säri über £obei=

jnbr unb =tag Sifdjof 8alberoin§ oon Oinabrüdf, „Tie

Einführung bei neuen Kalenberi in ©üterSlob" oon

Sßrofeffor (iicfi)of in Schleimig unb „@in ©eburti=

uuignifi au* bem Sabre 1684" oon 3lunge. Ten
iinnb bofcbliefu eine „4iüduujd)au", meldie in ,11111 jbeil

iiu'ötülirlidien Referaten bie neuefte Sitteratur jur < SV
idmlite ber SProninj •vaniumer unb befonberi bei

Aürftentluimo Dinabrücf befpridjt.

Darijvidjfcn aus 'tfhifecn.

^rabtujiatmufenm Trier.

Seridji über baä ©ef djäftijaljr 1899.
Tac vergangene ©efd}äftäjal;r war febr günftig; viele

IcfjivcklH' ©rabungen tonnten oorgenommen werben unb eine

große Stenge werttjooDer guubftüde rourbe bem ÜRufeutn ju=

geführt.

3m .vn-ibivalb unb grombufcb jwifdjen Ritten unb

©itoingen .Ureis äRergig) würben uon ben bort liegenben
in ©rabfjügetn fteben ausgegraben, fte waren fämmtlidj

fdjon burdjruüfjii, nur jivei ergaben nod) gunbe ber alleren

Satenejeit. Ergiebiger waren jwei §ügel im 2)tftrift ,,9ieU'

borf" bei Tbronecien, fte lieferten unter Slnberem cm prädjttgei

Vatcnegcfäf;, auf loeldjcm burd) (Glätten abioedifelungSoöllc

Bluffet [jergeftetti finb, unb jwet gut erhaltene Slrmtinge.
3n SBatferfangen würben im ehemals c. ©atfjaufdjen

int n. 0. 93oa)fd)en Ißatl unmittelbar nörblid) unb weftfiifi

oon bem JUeifjer, bei beffeu Einlage in ben ga^ren 1853 um
1854 eine Julie ber nierttjobllften Sronjej unb ©olbringe ber

YHilifiatt: unb Satenejeit gefunben worben waren, umfangreidje

llnterftidningen angefteüt, bereu Soften .ynir v. Öod) trug.
Aitnbe ergaben fia) nid;t, aber aueb fdjou bie Aeftüellung ber

Sobennerjjiiltniffe, unter benen bie junbe ehemals gemadjt
worben waren, bot Sntereffe.

©inen uict größeren Umfang nahmen bie Unterfud)ungen
ber römifa)en ^eriobe ein. S>ie .^auptauägrabung galt
einem romifd)en Tempel unb beffeu Umgebung, wetd)er im

Xiftritte Jieuöorf unweit beo Singenbcu Jbaleo bei Xbroneden
im vodimatb bei SSSegebauten angefdjnitten würbe. 3lur ba^

burd), bafi .öerr Jorftmeifter »offmann uni oon ben erften
unbebeutenben Aunben fofort Wiittfjeituug madjte unb ber tang-
DaucriiPen ©rabung in jeber 9ttd)tung entgegentam, tonnte oie

Slufgabe in fo befriebigenber 3Beifc gelbft werben. 6'6

würbe ein redjtediger, ummauerter SBejirl oon 65 m Säuge
unh i;0 m SBreite auigegraben, in beffeu ungefährer iiiitte ein

Jempel oon 17 auf 18,50m ©eite mit einer 8,70x 10,30m
grofjen EeHa tag. 2)er Eingang befanb ftd) auf ber Jlorboffc

feite. 2lufier beut Tempel felbft tagen nod) meljrcre anbere

©ebäube im Jeinpelbeäirfe, audi würbe tjier ein febr uno

fangreid)er ©ajwetjerfanal nacbgeioiefen, ber bie
niebrigen

Partien bes ftar! abfdjüffigen ICerratni oor beu oon oben
fommenben Siegenmaffen ju fd)ü|en fjattc. Unmittelbar an
ber Sftotbede ber Umfaffungämauer, auf;ert)alb berfetben,
würben oier Sranbgruben gefunben. Ter Jempet ftanb uictit

einjeln, fonbem in einer -Jiiebertaffuug, oon ber bis jent

fteben größere jerftreut Regenbe ©ebäube nad)gewiefen würben.
— Eine SKenge gunbe iamen itamenttidj an ber Siibfeite bee.

2empels jum SBorfrfjein, loohtn fie offenbar at'3 oerbraudite

Sottoe geworfen waren; am jabtreidiften waren bie Terrafoiten.

Eentnerweife würben bie 99rud)ftüde aufgefammett, unb gegen
130 ©tuet finb nod) annäl)ernb oollftänbig, fte {teilen nament>

lief) bie befannte Statuette einer ipeiblidjen ©otttjeit mit

2frütt)ten ober einem viünbdjen im 2d>o^, ober einem Sinbe
an ber SJruft, fernen Seliefi uon Sliuor unb SPfodje unb
Sruftbilber oon .Unäbdjen bar

; augerbem finb, aber immer
nur in wenigen (Jremplaren, pertreten Jupiter, S3enui,

l'iinermi, 3Jler!ur, (ipbele jwifd)en iljren Sbwen fifeenb unb
mit Sdiallbtedien im ©ebof;, mit einer gaefel hiinteftrectt

Uegenber fcblafenber Stmor, Jüngling mit Seutel unb «uiiu

ober nur mit Beutet, Steuer mit vclm, Sßanjer, Seftioert unb

Sd)itb unb frauenhafte giguren. S)ie Jerratotten werben

urjprünglid) fämmUia) bemalt geioefett fein, aber troK ber
1

. elniiiainfteu Steinigung tiefjen fid) nur wenige Aarbjpuren

feftfteffen. Stefte ber Aabritantemmufen finb auf ber Siüdjeite

nidjt fetten, jebod) finb fie fo oerftüiumclt, bafi bis jegt

erft ber Jtame Fidelis getefen werben tonnte. Einige SSotio-

figürttjen finb and; aus Sronje: fed)i SDtariftatuetten, ein

Jupiter unb ein SÄertur. Unter ben anbereit Aunbftiideu

feien nur noeb einige gtbeln (barunter jwei fd)ön emaillirte

unb eine tteinc jicvlidie, mit ber einpiinttirteu Jnfa)rift iudicio
te amo), »erjinnte nod) gtönjenbe Spiegel, ein iU'udjftinl oon
einem ©las mit ber einflraoirten unb eingeiuatten SarfteUung
einei $at)neS unb viele AU'uuien ermahnt. S3ie Aimbe laufen
Dom 1. bio oierten Aalirlmnbert. SMe Jempelruine tinbet in

unferem Sejirte in ben Tempeln 31t SJtoe^n unb ©uffenburg
ihre Parallele, unb autfj bie Junbe biefer brei Tempel haben
manche 33erwanbtfd)aft untereinanber; aber burrh beu Sleicl).

tf|iim ber lerrafottenootioe unb burd) bac. gntereffe ihrer

Tppen überragt ber jDIjronectet gunb nidjt nur bie beibeit

anberen, fonbern fteht, foioeit wir wiffen, einjig ba in ©üb;
unb 3Beftbeutfä)Ianb.

3n Ritten bei 3Jterjig würbe auf
einer fdjon länger t»e

tauuten romtjiheu Aimbftelle ein Thed einer rönüjdjen Wlla

freigelegt. Sie lag mit langgefiredtem ©runbrifj an beut

fdjarfen OlMiami einei .vitgcls, fo bau bie hinteren ßimmer
in biefen h^ineingebaut waren unb bie 33eleud)tung nur burd)

fjodjgefteltte jjenftet empfangen haben tonnen. 99efonbere§

gntereffe bot ber füblirbe glüget, weld)er bie Sabeeinridjtung
unb in biefer ein mit Dielen Ereüförmigen ausbauten Der

feheneo, eigenartig geftalteteä .iiiumer enthielt.

Unroeit bnoon würben in ben ;wifa)en guten unb Sil:

Dingen liegenben ^etbwatb unb Jroinbufd) ©tubeu untere

fud)t, weld)e in bem bortigen fialtboben in großer 3ot)l oor«

hauben finb. Eä ergab fid), bafi fie burd) bte unter bei

Erboberftädje hiiiiiehenben ©ewäffer gebilbet unb nur Der

eittjeli oon ben [Römern geitweilig benuht worben finb.

Stn bev römifa)en 9SSafferleitung im :)(uuier Jhale mad)te
ßert Veluvr Jitniiiiiiinii im Stuwer bie Entbectung, bajj iioei

Kanäle nebeneinanber taufen. Sie SRufeumSbirettion gab bie

iitr Unterfud)ung erforberiitheu SDtittel unb 6efid)tigte mefirfacb
bie ©rabungen DasS 55or|anbenfein ber beiben Kanäle iji

bio oberlialb J'Jalbrad) unb bis in bie i'iähe ber Kumpftation
bei Crierer SBaffermerfeS oerfotgt. Ter eine Kanal fahrte

fidjer Wuwerwaffer nad; Trier, ob bieä nud) ber (weite that,
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ober ob btefes uielleid)t oberhalb JBatPradj fiel) in bas Stincrio

Jhal menPet, ift nod) ju i(iitcv[ticf)cii ; eßenfo gilt es noch feft

jufteUen, wo fidi bie beiben Kanäle in irier trennen, unb
ob fie g(eid);eitig ober nadjeiuanPer entftanben finb.

gn Erier tarnen in biefem gatjre bie meiften unfern
»Ruinen ;u erneuter Unterfnctjung: bie Porta nigra, baä

3lmpbitheater, Die Thermen unb Per £>om.

Sin Per Porta gaben bie uon ben »erren 'llautenftraudj

unb Steingröner vorgenommenen lltnänberungen be§ Serraini

bie ©elegentjeü jur Unierfudjung ber gunbamente bf

thmmes Per Porta unb Per fid) anfdjlie&enben ©tabtmauer.

SaS IhurmjuuPament ift in einem ©djadjt gebaut, bie Btabts

lnauer ftel)t mit bem Stnirm nidjt in SBerbanb, fonbern Je§i

4,50 bis 2 m uon Per Porta entfernt ftufenroeife ab. Sie

iiiicfe ift eriiditlich nadjträglid) jugemauert, offenbar erft bann,
als Pas g-unbameut Per Porta gefeftigt mar unb mau Pen

(unter Per Serfdjatung (iegenben ©rbboPen entfernen tonnte.

2(ud) Picfe 2lnfd)Iuf;ftclle jnufdjen Sbor unb ©tabtmauer, bie

Bon ben bisljer befamiten wejentlicb abtneicfjt, fpridjt für

©teidjjeitigfeü uon Sbor unb ©tabtmauer unb fomit für

[uäte ©ntftetjung ber legreren. (Sergt gafjreSberidjt ber ©efett=

fdjaft für mituidje gorfdjungen für 1894 big 1899. S. 95
bis 98.

Sa neuerbingä Pas umgetetjrte 2>erf)ältnif; uon Sadi=

fennern vertljeibigt unb Pie 2lnficht ausgefprodjen mar, bafj Pie

©tabtmauer nod) unter Pein 2lmpf)ttl)eafer burdj iiebe, rourbe

Pie Stabtmauer in ihrem ßuge auf Pen Sßefttfjurm beS Süb=

eingangs freigefegt. Ser Sefunb gab einen oollftänbig fieberen

2lnfjd)lufi. 2l! enige Bieter vor bem Shurm Ijört bie Stabt=
mauer auf; ba fie gegen unbejroeifelbar geroad)fenen Soben

flößt, fann fie alio niemals weiter gelaufen fein. Sßie Pie

Stabtmauer auf bem weftlidjen .y>albrrcis Pes 3tmpt}itr)eaterä
über brüctenartig fid) aneinanberfdtjliefjenbe Sogen hinlauft,

fo flieg fie an Pcm eben betriebenen fünfte, mo fie an=

fdjeinenb ihr Snbe finPet, in einem Strebebogen ben 33erg

Ejinauf, um ben Slnfdjlufj an jenen brüctenartig geführten

Sfjeil ber Stabtmauer ju geroinnen. Siefe ganje Mouftruttion

fegt {elbftuerjtänblidj
Pao SJorl)anbenfein Pes Slmpljitheaters

voraus. Sanf ber gürforge beS §errn SRegierungSpräfibenten

jur JiePben ifi Per Sdjuti \o roeit abgefahren roorben, bau
Pie jel)r inftruftioen Ausgrabungen offen liegen bleiben tonnen.

Jn Pen I nennen mürben Heine Nachgrabungen begonnen,
weil einer fetjr forgfältigen, mit bem großen greife auSge=

jeidjneten SJefonftruttion, welche Per Sßarifer älrdjiieff Soutron
von unferen Ihermeu gemacht t)at, einige uon Pen unjrigen

roefenitid) abtveidjenbe äluffaffungcn 511 ©runbe lagen, bie

burdj ©rabungen geprüft werben tonnen. Ter Bericht hierüber

wirP aber jroeefmäßig auf Pas nädjfte 9RaI uerfd)oben, ba bie

Unterfudjuugen nod) nid)t abgefdjloffen finb.

2ln Per ©üb feite Pes Seines ftief; man bei Pen ~vtmPament=

auSfdjadjiungen für eine Satriftei auf umfangreiches SMauertverf

Per oerfdjiebenften römifdjen Baupertoben. infolge einer großen,

außerorbentlidjen 'Bewilligung Pes
SßrovinäialauSfdjuffeS würbe

es mögtid), bas ganje Serrain }iuifd)en SDom unb viebfrauen=

firelje ju burdjfdiadjten unb mehrere übereinaubertiegeuPe

Saupetioben ;u trennen. Tic beiben wid)tigften Crgcbniffe

finb, baf; bei Per ,'öerftellung Per Umfaffungomauer Pes großen
:)!ömerbaues, welcher ben .Hern Pco heutigen Xomes bilPet,

anPere Stömerbauten abgebrochen unb Putdiidmiiten mürben;

jener rbmifdje $rad)tbau ift lePeu'aüs ein eigens ui feinem

gwecte [jergeftelltcr S3au unb ntd)t ein Jheit eines älteren

oorljanPeneu Saulomplejeä. Zweitens lehrte ein Stubium
Per Sübfaffabe Pes Sibmcrbaucs, fowett fie bis jegt bttrd) bie

Satriftei oerPedt roar, baf5 ba§ römi[d)C SRauerweri un-

gewöhnlid) idiledu unb iorglos unb Pesljalb uermutblidi ieljr

fpäi ausgeiuhrt ift. Sie übrigen 2hei!e ber gaffabe Pes

ätbmerbaueä finb Derart Purd) Pie JJeftauratiou ueränbert, Pafi

man Pen uriiuiingltdien ßnftanb nittjt nieht erteunen fann.

SCfJittfjälig roar Per 5>ire!tor bei Per Seitung Per Ku§=

fdjadüuugen Per jwei fcljou länger freiliegenben Krypten unb
einer Pritteu neuentPedten .Hmpte auf bem AiiePhof uon
©t. SOiatljias, weldje aus Pein g-onbs für bie Konferointug

Per Sunftbenlmäler freigelegt unb wiePer (jergeftellt würben.

Sei jroet Rrnpten liefjeu fid) oerfä)iebene bauperioben feft.

fteHen. lieber bie Sinfetjung ber alteren ^periobe wirb man
aber oijne uiel umfangreichere ©rabungen faum urttjeilen

tonnen.

©in fränfifd)es ©räberfelb rourbe bei vüttersborf
Aireis SaarlouiS unterfudjt. gm ©anjen tonnten iiranitg

©räber ieügeftetlt werben. Jas erfte jufäHig gefunbene mar
Pas am retd)ften attegeftattete, es entljielt eine 7 cm große

SiuuPfibel mit einer Ptinnen Wolbfajeibe, bie mit filigran ge=

jiett ift unb mit bunten, jeiit verlorenen ©(aöfteinen gcfdjmüdt
war. Sie übrigen ©räber enthielten viel SBaffen mit tieften
Per t)öljernen, nod) ungewötjulieh gut erhaltenen ©treibe,
mit Pen bronjeneu, intereffanl versierten Ortbänbern unb Pen

eifemen, fiibertaufdiirteu unb bronjenen Sefmallen. 2lufeers

bem fanben fid) farbige Jbonperleit.
. ungerobtjnlid) große guwadjä Per Sammlungen läßt

fid; numertid) nod) nidjt angeben, ba Pie rlieftaurirung ber

JunPe vom Jempel bei Sijroneden unb ber »üttersborfer

©rabungen nod) ju weit jurücf ift,
als bafj fie eine 3nuen=

tarifirung geftatte.

,\n Per uorgeichid)tlid)cu Olbthetluug bilPen Pen §aupt =

iuunnli'. Pie jjunbe Per obengenannten .vugelunterjudjungen
uon Siloingen unb SMjronecfen. Sajit fam als ©efct)enf be3

yerru Dr. l>. 3 od) um ein großes Jeuerfteinbeil auä Ctt=

weiler 1 1 72) unb als ©cfdjenf bes ,'öerru .Hommerjienratbs
:)(. v. 8 od) brei geuerfteinpfeilfpigen aus Sdjwemliugeit, ein

S3ron;eeelt aus 3BaUerfaugen 1111P ein Pides Sronjearmbanb
au§ gremerSborf (27 bis 31, abgeb. ga^reäberidjt Per ©efeE»

fdjaft für nühlidje gorfdjungen 1894 bis 1899, Jafel 111

1 bis 5 .

Unter Pen römijdjeu SKterthüiuern bilben Pie \1a11pt11taffe

Pie (irgebuifie Per 2cmpelgrabumi bei Sbroneden. 3U ^ c"

Port gefimPenen Jerrafotten bieten eine ferjr erfreuliche

parallele 21 gut erhaltene Serrafotten unb 50 örudjftürfe von

foldjen (3no. 189 6iö 208, 213 bis 217, 230 bis 244, 245
bis 281 ), weldje in biefem äßinter in 2tlttrier im i'ttrem

6urgifd)en jtim Sßorfctjein famen. Slud) Ijier erjdjeint am jal)l;

reid)ften bie fißenPe ©öttin mit grüd)ten, .'öünPdjen unP fiinP,

bie in biefem fJaHe aud) einmal einen SJogel trägt, aufjerbem
tommcu oor Enbete, Siana, BHnerva unb ein fiKenPer mann;

üdjer ©cnius mit 5üllt)oru.
S5on ©efammtfunben finb aufierbent ;u erwäfjnen eine

fiollettion von 30 Stüd ©efäfeen, Sronjefibetn unb eifemen
Sampen, Sdjeeren unb fonftigen ®ebraud)§gegenftänben (308
b; ' 337), weldje bei ©errig auf bem redjten Saarufer bei

einer unmittelbar an ben Äammerforft ftofjenben ilSeinbergs;

anläge beS venu Steuerinfpeftor tiloeren gefunben unb von

biefem bem Shtfeum gefdjenft würben. Sie 2lltertr)üiner

ftammen offenbar fämmilid) auä ©räbern ber UebergangSjeil
von Per feltifttjen Kultur in bie römifd)e unb beftefjeit tbeils

aus beiferer belgifdjer äßaare, theils auS offenbar au Drf

unb Stelle uon Siidittbpiern liergeftellten gabrifaten.
— ©leid);

falls aus früher ßeit, wenn aud) vermutt)lid) erft aus Per ßeil

von Jiberius unb Glaitbiuö, ftammen iCrjongefäfse von Stoben

an Per Saar (65 bis 74, 77 bis 78), bie Pen frül):2(nbernad)er

St;pen gleiten; fjierju getjört aud) eine 1,18 m t)ot)e, faft

oollftdnPig tntarte fchlanfe 2lwpbora 22'.) .

—
gn iCrier rourbe

eine Sammlung von 15 fd)roar;en unP helleren belgiicbeu,

fcfiarfprofilirtcn ftadjen Seilern mit Stempeln erworben, roeldje

in früheren ^abren auf Pem Sßaulinet ©räberfelb junt Sors

fdieiu gefommen finb.

S8011 ©injelfunben feien folgenbe erwärjnt:
Jhon: Sampen (63), gefunben in Srier, auf bereu 23oben

in Pen nod) ungebrannten 2 bou Per Serfertigec 3Jame unb

SBoIjnfitj eraft eingefdirieben Ijat: Vindex t'ec it c(oloniae)
(

'

limdiiiL' a(rae A(grippinenaium), oergt. Bonner 3ab,r
tuut! 79, 2. 188. — ©emalte Sttjale mit Uberbangenoem Sanb
unb (jellgelbe Urne, beren 2lufjenroanb mit .Ureifen tmb

Qweigen en barbotine beforirl ift 338 biä 340 . gefunben
beim Sdjulbau in SRerjig, ©efd)en{ bcS §errn Sireftors

Seiiftcr bafelbft.
— Jerratolte eines ^atjnel mit 2.'ienfd)en=
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geftdji imö Rapuje, mit erijeblidjen SReften rother garBe, ge<

iunocn in Jrier >5).

@la3: £onnenförmige ©tagflafdje (341), gefunben in

URerjig, ©efäent be§ venu SMreftorä Teuft er. — £rid)ter=

förmiges, aber unten nodj jiemlid) breites ©las, gefunben in

Etier 5 .

Stein: ©rofjer Sarfopljag mit ERanbfc^Iag unb Sogen*

fdjlägen »cvfcticn. gefunben im ^rooinjialtueinberg über betn

'iliiipluthentev (4
.

— Wiebrere Steine uon einem grofjen ©toB=

monument mit JJarfteHungen bes taglicf)en SeBenS in [Relief

(140), gefunben an ber 9tbmerftra|ie bei ftontheim. — 33au=

iniduin auo grauem Sanbftein aus ber römifdjen Sangmauer
145 . gefunben in öerforft: pedstara (a pri) manis fe Heiter i

um ita
, qui fecerunt D(passus), oergl.

SBb. 3eitfd)rift XVIII,
i.4U. —

äJotnnnfdjrift aus" Kalfftein Mercuvio L. Iunctius

Geminus (v. s. I. m.), gefunben in ortel, ©efdjent beä

Gerrit Pfarrer* AOllert.
—

jntaglio aus ,Karneol, IS mm lang,
mit einem febjr gut eingefdjnütenen ©appfjofopfj gefunben oor

nieten 3al)ren in ber ehemals SRedHngfdjen, jetjt ©djaibtfdjen
HtUn am 9lmpl)itljeater.

— ©emufterter 9)tofaifboben, gefunben
im Hafino in Jrier. Molojfalfonf aus meifjem Warmof,
ParftellenD einen Raifet aus betn Stnfang bes" 4. Salvrbunberts
mit fdjmalem SJadenbart unb Tiabem; Derijältnifjmäfjig

gute 3(rbeit, aber nidjt gute Erhaltung, ©ejammtljübe 38,

©efwtjtälftnge 26 cm, gefunben in Trier in ber ^alaftfafente,

Tcpojitum beS 2Jlilitürfi§£u§.

93rouje: Sfisftatuette, gefunben in 5J5ad)ten (218).
-

SJtatsftatuette, gefunben bei ber 3ui€fd)ad)tung einet Stnpta
in 2t. Mathias

1

(348). Kleines [Relief, einen gupitet mit

miu batfteltenb, gefunben bei ben 9tusfd)ad)tungen neben betn

Jinii 58). Gafferole, febr gute 9lrbeit mit beut Stempel

Cipi Poliby (uergf. 9Jfoiuar, Marques de bronziers p. 6)
imo eine jetftötte SBrovtjefanne, gefunben bei ^Bedingen (Ärei3

SRetjtg; 61 unb 62>. — Sontotniat, auf ber einen Seite ein

Söagenlenfet in einet Cuabriga mit ber Ueberfcfjtift timendus.

auf Per anberen Seite ber ftegteidje SBagenlenfct jroifdjen noei

Siliertenmit bet Umfdirift Kalopone nika, gefunbenin Ttict (76).—
Sefdjtag »on Sßferbegefdjin (7).

— DrtBanb gefunben in

Jrier 283 ,

©olb: Cin fdjtuetcr golbener Siegelring mit lintsiaufiger,

nid)t metjt entjiffetbatet 3nfä)rift, butdj gfeuer ober SDruef

faft gänjtidi beformirt, gefunben bei äßerjfirdjen (SteiS Saar

Burg l

•"

Stonjefpicgcl, bet in einem .s>otjtttftd)eu tag, roeldjeS mit

imitittem Sdjilbpatt UBerjogen ift, gefunben 1890 in einem

©rabe not bet Porta ni^ra 19 .

iEie Sammlung bet Siblfettuanbetungs' jeit tuurbc

roefentttd) uermeljrt Pitid) bie fdjon oben ermahnten gunbe oon

.vmttersborf. 2tuf;erbcm tarnen uns ju uon Sdjrocidj mehrere

JBaffen unb eine jdjön taufdjirte Sd)natte (219), non Sitningen

ffiaffen unb geringfügiger Sdjmua aus SBronje (53 Bis 56 ,

non :l(ittetsbotf (.ureis SBUBurg) eifevne SSBaffen, barunter eine

ungemöfjnlicB, fdjöne Sanjenfpifce non 47 cm Sänge unb

Stonjenteten, eiferne ©etät§fd)aften, ein tfjönernet Spinnroittet
unb }mei ©Iäfer (173 ; um bie forgfdltige \iebung biefer

[RUterSborfer äfunbe hat fieb jperr Sanbratfj 3 dj t ata tu p ein

gtofjes" Sjerbieft ertvorben.

2te mitte lalterlidte unb neujcittid)c 31 Bt heilung
ctljielt einen romanifdjen gietbefdjtag mit S)atfteKung eines

Übtnen (18), einen mejfingnen Ärug oom gaB^re 1545 auä

SBengel (290), eine fteinerne runbe Aorm für Drnamentirung
uon Sadtroett obet Jhouiuaaren aus Pein 17. ,\al)rhunbert,

geföenit uon .öevvu Marl Sa)oepfet in SBtücten (347 , mehrere

gufjeiferne (.Uatten uon .\>crrn $aftor Samen in Seimen (l'I'.',

291 . einen CeQer unb eine SBeetanne aus Dttroeiter S|Jor<

uilan, gefdjenft non .vx-rru Dr. $. 3od)um in Mavlsruhe.

Ter ,;uiund)s ber turttietiidi en 3Rflnjfainm(ung
befteht in einem Silbetbenat non CSbertjarb, btei ©otbgutben
uon 6uno, einem ©olbgulben uon Diaban, brei 2l;aleru uon

Johann ^t)itipp uon Watbetobotf unb einem Ihaler uon
Siemens SUenjcsIaus.

SBon nicfittrierifdien 9lltert()ümem tarn unferem 91!ufeum
eine Sammlung uon 67 Süjetben uom Sßont Seit Uta:;,
beut alten 33ibtacte, ju al^ ©efdjenf be§ SeiterS ber bortigen

3(usgrabungen, beS .^erru ^. ©. 33uillot in Slutun. Tiefes

ber Saefatifdjen unb 3lugufteifä)en ;^eit angefjörige 9JIaterial

ift jutn Sßetgleid) mtt unferen ftühtbmifcijen ©täbetn uon

größter SSebeutung.
Saö SBeftreben, biejenigen Slltertljümet, roeldje im Jrietet

Sejirt gefunben mürben, aber nid)t in unfere Sammlung
tarnen, roenigftenä in ©ipäabgüffen hier ju nereinigen, tuurbe

auch, in biefem 3ab/re fortgefegt. Sani bem (Sntgegentommen
bc§ 3JJainjer unb bes Sonnet 9Jlufeum§ erhielten mir 9laä)=

Bilbungen non Sifenalterthümern ber jüngften 8atene»3eW,

roeldje in ©räbern ber Saargegenb gefunben olö ©efdjent
bes ©et). Statt) @. u. S3od) in ben fünfjtger Saljrcn nach,

3Raimi tarnen (38 biä 47), ferner uon ben hetnortageuben

gried)ifd)en SronjegefaBcn unb ber gallifdjen Sdieibc aus beut

im Sab,rc 1866 bet 3Bei§ürd)en i.Hreis SMerjig) ausgegrabenen

©rabl)ügct, unb uon ben metfroürbtgen (^iolb:, 99ronje> unb

Sernfteinfunben, roeltfie 1853 unb 1854 im s

ßarte ju 3Baller=

fangen jum Sßotfdjein tarnen unb, tuie ber Jöeiäfitdjener S'""^/

fidi im SDlufeum }u 9onn befinben.

S5on einet 3»ict)tift, bie in jroei 2b,eile jerfiigt, einem Der

in ben firnpten }u St. äRatbiaä aufgeftellten Sattopljage jur
Stühe Pient, murbe, um fic beffer eittjiffem ju tonnen, ein

©tpSaBgufj genommen; es ift jebenfatls eine heibnifdie ©raB=

tnfdjrifl gefetit uon einer Procella mater.

3um SSergleid) mit ber fjelfenmfdjrift Artioni Biber

uom 'Sauettfial"mergl. SBeftbeutfdje ,Seitfd)rift XVIIE S. 415)
murbe ein ©ipiabgufj einer fchr ittteteffanten, mit 3«if')^'ift

uerfeljenen 93ronjegruppe eirootben, meldje bet SBern gefunben,
bie Särengöttin SIrtio barftellt, roie fie ibre Söäten füttert.

^ür bas" Unternehmen, bie figürlichen i'icbaillons bes

SRenniget SKofaifeS fatbig in natttrlid)er ©röfje ju fopiren,

um biefe fdjbnen unb [e[;rreid;en Tarftellungen im SRufeum
alä SBanbbetorattonen ju benutzen, l;at ßerr Sßicefonfut

Siatttenftraud) bie ©arantie für bie erforberlichen TOittel unb

§err Munftmaler Stummel in Äeoelaer bie .^erftellimg übet--

nomnten, fo ba^ ber 2lusfül)ruug im folgenben gabjre nun

uiihto mehr im SBege ftefjt.

.Vierr JiegierungSprafibent utr 9iebben l)at in biefem

Jahre eine Verfügung an bie SJcamten beä Söejirf« erlaffen,

um Die 3tttertB,umer uot fal)tlttjfiget 3erfi°runS "n^ %**'

fdtleubetttng ju beinafjren. Ter ungeroo^nlid) reiche 3utuad)s

biefes" Jaljres roirb in erfter viuie biefer Verfügung ju bauten

fein.

3)ie Crbnuug ber 3Jlufeum§= unb ©efellfaniftsbibliothef

murbe fortgefe|t
— vm- [Rentner griebrid) (Smil SDtälier

hatte amh in biefem 3at)re bie grofje Üiebensroürbigfeit, in

Per Sefttmmung unb älufjeidjnung Per iiicl)tfuitiievifrticn

mittelalterlichen unb neueren 3Jtünjen ber Wefellfdjaft für

miniKiie Jotfdjungen fottjufat)ten.

S)er Wufeumsarbeiter S)enjer murbe in ber SBerfftätte

be§ tbmifdjuiermanifdjen SentratmufeumS in SKainj in ber

Konfernitung uon Sllterthümern roütjtenb uier ÜBodjen untet=

tuiefen, tuofüt aud) an biefer Stelle yerrn vinPenjdjmit ge=

bantt fei.

Sac5 i'iufeutu murbe in Pen freien Jagen uon 12092 ißer

fönen, an Pen Jagen mit tiiutrittsgelP uon 1872 fßerfonen

befudjt. Tie Jhermen, ui Penen ber Stnttitt niemals unent=

geltlid) ift, hatten 6119 Sefudjet. Ter ©efammterlbo ein=

id)lie|iliih Pes Serfaufä an Katalogen :c. betragt im Wufctim
lölsof) i.iiarf, in Pen Jhermen 1651,75 3Bar(, fo baft Pie tfiu

nat)men gegen bas SSorjahr roieber geftiegen finP.

J)et anhäoiogifdte [yerienlurfuS füt beutfdje ©ymnafiaU
leljret fanb in ben Jagen uom 29. bis 31. SÄai ftatt.

Ter -.IKitfeumsPirettor

gej. vettner.
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Rvrijiiitorpen.

SRitHjeUnngen ber Siotiiglid) "4?rcn^ifd)cu ärdnDBerwaUunn.

ßeipjig, §irgel, 19 10.

I. £>eft: lieber ben gege uro artigen Staub ber a r cli i =

ualifdjen gorfdtung in Sßreufjen, uon Dr. Sieinljolb

Äofcr, ©eneralbireftor ber Staatiard)ioe,

gür ben ©eift unb bte lenbetii bei gegenwärtigen

preitBJdien 2lrdmnierrealtung erfdjeint es diavafterimirti, Sa6
bieö erfte ,v>cft iljrcr „V2itt§eilungen" au3fd)tief)lid) bie toiffen=

fdjaftlid) probuftiuc Seite bei preurjifdien 2lrd)ioioefeni be=

fjanbelt, foroobl bie unmittelbar non ber 2lrd)iuuerwaltung

oetanlditen „Sublifattonen aus ben preupifdien Staatsardjiuen"
ali bie mit ifjrer Untetftütnmg erfebeinenbeu Veroffentlidnmgen
ber berliner 2lfabemte ber äBiffenfd)aften, ber Ijiftorijdjeu

Jlommiffioncn unb ©efd)id)tirjereinc in ben preufufdjen ^ro^
oinjen k. Jie hierüber gemachten angaben unb bie oetöffent«

lidjten 3<*?l'en ge&tn ein fdiönei Vilb uon ben reidieu trr=

gebniffen, bie baS fruchtbare 3u fa'nmenroirfen von 2lrdnoen,

Ünioerfitiiten, freien Iofalgejd)id)tlid)en Seteinigungen in neuerer

3eit beroorgebrad)t Ijat unb, roie mir überzeugt pnb, unter

ben frifdjen unb träftigen eintrieben ber prcu[;ifd)en 3lrd)iouer=

waltung nod) roeiter Ijeruorbringen roirb. Saneben werfen

einige mehr beiläufig mitgeteilte ftatiftifdje Slngaben ein

helles ßid)t auf bie (jntroidelung bes preufjifd)en 2lrd)ioroefens

überhaupt; fo bie Jlotijen (Seite 29) über bie
, ,al)[ ber roiffen=

fdtaftlidjen Beamten: 1854 [21), 1875 (43), 1896 (59), 1900

(711, unb über ben 3lrd)i»etat,*er uon 45,3(5 i'if. im Ja!)« 1854

auf 487,667 i'it. im §af)K 1900 geftiegen ift. jjroei Slnlagen
enthalten einen Seridit über bie ifjättgfeit ber pieufjifdjen

StaatSarduue im 3«f)te 1899 unb eine Ücberficfjt über ben

^erfonalbeftanb ber preußifeben 2lrd)iuuerrealtung am 1. SDiärj

1900.

li. .sunt: öefd)id)te bei Söntgüdjen StaatSardjius 51t

vuinnooer, uon Dr. ÜJlar. Sär, ©taatsardjiuar ju Csua=
briief.

Tic auf ben Sienftaften bei Söniglidjen Staatiardjioi 511

Jöannouer berufjenbe Slrbeit uon Sär befjanbeli bie Sdncfiale
bes .ualenbergifdjen unb bei Gellifd)en 2(rdnos, aus beren

Verfdjmelsung, erft 7(> Jahre nach, ber Sereinigung uon Kalen=

berg unb Seile fetbft, im Jaljre 1775 ba$ fjannouerfdje älrdjiu

beruorgegangen ift, bann bie 0ejd)id)te
bes b,annouerfd)en

9lrd)ius bii f)erab in bie preujiifcfie ßeü; ferner bie 2lrd>io-

beamten, unter benen gofjann (Ibriftian fteftner auffällt,

©oetbes SBetjlarer greunb, Satte ber Charlotte Suff, bie

gugänge jum 2(rd)io ibeaditeuorocrthe Hl ittb,eilungen über bie

2lrd)iue oou Staoe unb gulbesfieimi, Sienftanweifung, roitfen-

jd)aftlid)e Senutjungen ;c~ Sefonbers leljrreid) für ben 3lrd)i=

uar ift baS Kapitel: „©runbfütjeber Drbnung unb 2luffteUung",

gleidjfam eine ©ejd)id)te bei üampfei für unb gegen Pen

©runbfau ber Drbnung nach, Segiflraturen im älnfajlui an bie

biftorijdic G'ntroidelung. fieftner etfdjeint aii eifriger SBet

fed)ter biefes
s

$rinjips (©eile 60), iiaZ früh, tb,eoretifd) ge=

roürbigt, aber fpät ueimirtlidit rourbe. ®eiuünfd)t bntten luir

ber trefflidjen 2lrbett nod) ein $erfoncn= unb Stegifttatur=3ie=

giftet-.

Wnitiihctmcr Stabtardiiu. Ter "Sürgerausfdjuf, ber

Stabt äüannrjeim befd)IoR am 17. 3uli b. 3^- bie gnftanbs

fetnmg bcö Diannheimer Stabtard)ius unb bie >:eransgahe
eines 511m 300jäfjrigeu Stabtjubilaum (3Härj 1906) erfdieinenben

Jroeibänbigen, reid) nu?geftatteten ffierfes: Sie Stabt Sann
fjeun in Vergangenheit unb öegennmrt. iDie 2? t

'

arbeitung unb 3" l1entllr 'i* riin S be§ ftäbtifd)en 2lftenmatcrial5

unb bie Slbfaffung Pos elften, bie ©efdjtdjte 3)!annb,cims bis

1870, 71 entfjaltenben Raubes ber genannten •ISublifation würbe
ftierrn Dr. gtiebttd) SSalter, bem oerbienten Herausgeber
ber „fliannheimer (^»eidjidjtsbtätter", übertragen. Ter 39ürger=
ausiduii; bereinigte für ba§ auf 5 ^a[)xc beregnete Unternehmen
einen Virebit non 60 800 5)larf auf ©runb bes norgelegten

Roftenanfd)tagei. 3 l,v ß'rtebiguug aller fiierbei in 23etrad)t
tommenben Jetailfragen bilbcte ber Stabtrati) eine b,iftorif d)

=

(itterarifdie Sommiffion, ber folgenbe SJIitglieber nn =

geboren: Dberbürgermeifter Sed als SBorfiijcnber, ferner bie

Stabtriitlie Saffermann, .virfdjljorn unb Dr. Stern, Stabt=

»erorbneten=3Sorftunb Julba, l'iajor Seutert,
s

^rofeffor Marl

Saumann (Die beiben Sedieren als 2!orftanbsmitglieber bei

•)): a n n t)
e i m er 21 1 1 e r t h u m §n et einS), Stabtuerorbneter

lilleffen, Sibliotrjefar Defer, Dr. SBalier unb Siteftot

Dr. Schott, «orftanb beä Statiftifdjen 2lmts.

SßnkmalJ'd|ntj untr ®eitkmaUtpeiu\
Tic Xcitfmalpflcgc im Hünigrciri) 2nd|fcu mergl.

Rorrefponbenäblatt 1900, S. 19! Ijat in neuerer 3cit er =

freulietje g-ortfdjntte \u uerjeidnien. 2luf 2lnregung bei

fädififdien 2lltert[)umäuer eini betraute bas ftöniglidje

SBinifterium bes Innern im oab,re 1881 ben Sßrofeffot an ber

5Ced)nifd)en .v>odiid)ule Dr. Siedjc mit ber onoentarifation ber

Sau= unb Sunftbenfmäler. SBis 511 Stedies Eobe Januar

1893) waren oon ben 27 2lmts[)auptmannfd)aftcn bes Sanbei

15 bearbeitet. ,Jm ^mü 1893 reurbe iöofratl) Sßrofeffoc

Dr. ©urlitt mit ber ^nueutaniation beauftragt. SBie fefjv

ber Sert unb bie 2lbbi!bungen bes SBerfei neuerbiugs ju=

nahmen, ergiebi folgenbe 3ufontinenfteQung. Gs enthielten

jufammen §eft 1 bii 15 (©tedje) 1251 Seiten, 563 Jen=

biloer, 168 SÖUberbcilagcn, §eft 16 bis 20 (©urlitt) 984 Seiten,

709 Jertbilber, 79 Silberbeitagen. Sa£ bie Stabt Bresben

befjnnbeinbe .viert foll in biefem yerbfte ausgegeben reerben.

(Sine Äommijfton jur grljaltuua ber Äunftbeufmäler beftel)t

in. ©ad)fen feit 1. Cftober 1894. ©ic tuirb geleitet oon

einem nortragenben EHatl) bes älinifteriumä bes -Junern ibis

1898 ©e^eimem flatb; u. Söffe, feitbem Öeljeimem 3iegierung§=

ratf) Dr. 3iofd)eri, jroei oom euangeltfa>lutl)erijd)en ßanbei:

fonfiftorium ernannten äRitgtiebern, bem gnoentarifator, unb
einem oom fäd)fifd)en 2lltertf)uin5oeretne gewählten SDlitgliebe

(Cberfonfiftorialrath 2otid)ius, Sauratl) ©räbner, .^ofratl)

Dr. ©urlitt, ^rofeffor Dr. Serling). Sie (Srreeiterung ber

.Uommiffion burc^ je ein äRitglieb bei Äultus= unb bei

Csuftijminifteriumi, einen tedfjnifdjen uortragenben Statt; bei

Ainaiiiminifteriums unb einen Jcdjniter bei ,'öofbauamtes ift

in 2lusfid)t genommen. Jür ynnentariftrung unb Sßieber--

berftellung uon Saus unb ßunftbentmälern ftanbeu bis 1897

13 000 SJiart, 1898 unb 1899 je 16 000 Warf, feit 1900 aber

43 000 9)!arf jäbrlid; jur Verfügung. SDlan hofft bie 3»uen.

tarifirung nunmehr rafeber uorreärti bringen ^1 tonnen.

3n ber ©rften Sammer rourbe bei ber Seratljung bei Gtats

beflagt, baf; bie Sommiffion nur bie (Sigenjdjaft einer be=

ratbenben Sehbrbe befipe unb nid)t bai 3led)t h,abe, alle ißtäne

über Dorjune|menbe älenberungen an alten Sauten einjus

forbern unb ben Sau 511 Qinbem, wenn loahrenb beifelben
neue ©eftdjtspuntte t)erootträten. Vom :Hegterungstifd)e aus

reurbe baju bemerft, bafj bie (iijnl)iimgen ber nod) tuolit

fecb,s Jahre beftehenben Rommtffion bisher noch, nid)t um
fauglid) genug geroefen feien, batj bie Äommiffion mit ib,ren

JBarnungen bei Staate, ffiird)en= unb ©emeinbebauten bei=

natje regelmäßig ein fe!)r roilligei ©etjbr gefunben habe, bai
ei aber einer befonberen ©rmäd)tigung buvd; ©efej bebürien

würbe, wenn ber Hommijfion bei Sßrinaibauten bie Sefugnifj

juerfannt rourbe, einen foldjen ©rneuenmgi= ober 2lb

äuberuugsbau 311 binbern. 2lus ber „Jenfmalpflege".

Scrlincr rcnfmnlpflcgc. hierüber madit ber leine In-

dult bes i'iärfifdjen
s

^i r u i « 5 i a lm u f e xt m ö folgenbe

1'iittlieiluna.en. Sie Sorge für bie (rrlmltung ber unbewegt
lid)en Senfmdler ber Vrooini Sranbenburg liegt in ber

£>anb bei uon ber Sßrooinj gebilbeten 2luifd)uf|ei, an beffen

Spitje ber jebeimalige Cberprafibent uon Sranbenburg fterjt,

roäljrenb bie tedinifdjeu 2lngelegenljeiten uon bem ©c()eimeii

unb ßanbeibauratf) Slutf) bearbeitet reerben. Sie Sorge für
bie ©rfjaltung ber unbereeglidien Senlmäler bei Stabtfreiiec.

Serlin liegt in ganj analoger ^eiie DOrjugäweife ber
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Sireftton bes iiuirfifdicn äHufeumä 06, roeldje barin nicht

allein burdj bie ftäbtifcfjen Dtgane fbie beiben iiaurätbe unb

bie ©tabiBauinfpeftoren), fonbern aud) burd) bie
fiatferticjjen

unb Königlichen Setjörben (inäbefonbere bas Äöniglidje

fßolijeisSßräfibium unb bie Königliche 3Jcinifierial=53auä

fommiffton), gefegentlid) aud) burd) bie Spflegfdjafts'mitgrieber

be§ üHufeumi, foroie burdj bie Mitgliebcr bei Sereins für bie

Öcfdjichte Berlins, nidjt minber ber „SranbenBurgia", (
v
'>e

icllfdjaft für .vH-imfitrjfunbe ber SPvooinj SranbenBurg, auf

Birtfamfte Unterftütumg finbet. (SS roirb bobureb ba§

gänjlidje ober bod; thcilmeife „^erftören älterer, Baugefd)id)t=

lid) intereffanter ©eBäube unb baS ^erfcbleppen aBgebrodjener

einzelner 2lrd;itetturftücte uerhinbert; auRerbem roirb, fomett
Pico angängig, "Kall; in Sejug auf SteftaurirungsarBeiten unb

ftilqeredjte Slusftattung bei Neubauten ertrjeilt. S3telfadj finb

bergleicbcn 2lrcbitcfturftürfe, fotneit fie nidjt bei Um= ober

Neubauten rcieber SBerroenbung finben, uom
ÜKärfifdjcn

flhijeum gejammert roorben. Sie Bejüglidfie, fef)r reidjbaltige

©ammlung, roetdje tjäuftg uon 2trd)iterten unb Kittiftbefliffenen

in SRafrje gejogen mirb, ift in einem Befonbcrcn Katalog

(SS. IX' inoentarifirt. Sie SBerjörben liefern im UeBrtgen
bie bei Jpausabbrücbcn unb SiefbauarBeiten auf ifjren Ne-

lünben gewonnenen anberroeitigen Aunbftücte faft au§nar)m8=
los an bas Müiftfcbe Mufeum ab: einjeine Cbjefte finb an
bie Dorgefdjidjilidje älBtrjetrtrng be8 Königlichen lUilfermitfeums

gelangt, einige, auf Scblofitcrrain gemaäjte gunbc an ba§

Königliche QofjengoHernmufeum. Gnblid) roerben benfiuürbige

©eBäube, einzelne roie öäujergruppen forote bie bamit in 2ier=

biubung ftetjenben fßrofpeite (@iabltrjeiI6ilber), oor ben ihnen

btotjenben SSeränberungen photograpbifcb aufgenommen. 5m
3}erid)tsjab,re mürben für berartige 2ltifnai)men mehr als

500 SKar! uerauSgabt.

Kleine ÜHttljetluttgm
Monument .1 Germaniae liistorica.

SafjrcSbericht für L899 1!««». @s crfd)ienen in ber Slb=

tbeiliing Epistolae: 1. Epistolarum tomi II (Registrum Gre-

gorii II) pars III (©djlufj); 2. Epistolarum tomi V (Karolini
aevi III pars posterior; in ben Sciptores rerum Germanicarum
in usum Scholarum ex Mon. Germ, separatim editi: 3. Vita

Hcnrici IV imperatoris cd. tertia recogn. W. Eberhard;
4. Monumenta Erphesfurtensia saee. XII. XIII. XIV. ed.

0. Holder Egger; 5. Don bem neuen Slrd)in ber ©efeHfcrjaft
Sanb XX\ neben uou §. SSrefjlau. Unter ber

treffe befiuben fiel) fedjs Cuartbänbe, ein Cftaubanb. 3n
ber 2lbtbeilung Der Sciptores ift burdj 2lrcbiuar .Hritfcb ber

feit Cftobcr 1898 begonnene Srud be§ inerten SBanbes ber

3Keroroingifd)en ©efdjidjtäquetten, bie gorffetjung ber ^eiligen»
leben, regelmäßig bis jum 50. Sogen ipeiier gebieben. SSon
ber im Sudjrjanbel oergriffenen Vita Henrici IV. bat Dr.

EBerrjarb unter nochmaliger 33ergleid)ung ber fraubfcbrift
einen uerbefferten 2lbbnid Deranftattet. 3n ber 2ibtbcilung

1 ift Per Trucf ber großen Ausgabe ber Legee "\

'

i

-
i ^

thorum burd) fprof. ^cuiiu-r regelmäßig fortgcfdinUeu. ,\u

ber 2lbtr)eilung Diplumata bereitete dU'of. Srefjlau ben
oierten Sknb, bie Regierungen .Uonrabo II. unb .s>einrid)5 III.,

burd; eine Steife nad) .Valien uom Oftober L899 bis irnbe

llüivi P ,V.. in umfaffenbet 'Weife mir. 3>er SrucJ ber Ur=

funben §einrid)S II. mürbe uollenbet, fo baf; allein nodj bie

Des flönigs 2lrbuin fomie bie 3!acf;rräge feblen. 3Jur bie

Aertigftelluug ber :Kegifter, rockbe bind) bie geograpfjifd)e

Jfadjroeifung ber Ortsnamen febr mürjfame Dcad)forfcf)ungen
erforbem, mirb fid) nod) in boä midif'e RalenDerjarjr oer=

jögern. Sie Searbeitung ber Karolinger Urtimben ift fo meit

"dt, bafi im Siinter in Süßten bei Dritd beginnen fonnie
unb fid) bis }um fünften öogeu aiiBbebute. Sä ift bafjer

Mpffuung norljauben, bafi bie elfte, bis «1 I icidienbe S.iiilftc

ften SUanPeö in ,\al)ic<jfnft uollenbet fein mirb. gn ber

2lbtl)cilung Epistolae ifl Per cdilufi bes jtoetten SBanbi

jugleidj bas oon Dr. Jpartmanu herausgegebene Registrurq

Gregorii beenbete, im Sa f) re 1899 ausgegeben roorben, beS;

gleichen 311 Stnfong bes Sinters ber jroeite Ibeil bes fünften

Sanbes, an beffen SHegifter ber injroifd)en als Mitarbeiter aus=

gefd)iebene Dr. n. 5\irfd) = ©ereutl) nod) mitgemirft rjntte.

Aiir ben fediften Sanb finb bie 33riefe bes 2(btes Supuä non

?ferrieres fomie eine Slnjo^f einzelner ©tütfe fd)on »orbercitet
;

ben VKUipttfjeil besfelben roerben jebod) bie SBrtefe ber Sßäpfte

9iifolaus I. unb .vabvian II. fomie bie an fie gerichteten

füllen, beren römijrtje .vianbfcbriften uon bem Mitarbeitet

21. lifüller jeld an Drl unb Stelle benuljt roerben. 3" ber

3lbtbeilung Antiquitates ift ber Srurf ber Gegiftet ;,uni jroeiten

Sanbe ber Necrologia Germaniae ftetig meilergefübrt unb im
brüten Sanbe oon ilieidjoardiiorat!) Dr. Söaumann bie

Siöjefe AKifi"9 nad) Sriren in 2lngriff genommen roorben.

Sou ben tateinifdjen Sicl)tinigeu ber itarolingifdjen 3°'' D^
fd)iiftigteu Dr. d. 2A> nitevfelb oorjugsroeife bie ©equenjen,
bie als befonbere ©attung über bie ^,t\t ihrer (i'ntftchung

hinaus burd) bie folgenben 3 a t) r I)
l|"berte uon ifjm oerfolgt

roerben. 2"er 3)rud ber im Dongen Jsahrc befd)loffenen

©onberauSgabe uon ben Söerlen ber 3ionne .vu'otSoitl) non
(
s

ianbersheim hat begonnen unb bürfte 311 2lnfang beS ©ouimcrS
uollenbet roerben. Sie 3cod)for|d)ungen nad; einer ganbfdjrifi

ihres (Sebichtes über bie Slnfönge bes MlofterS ©anbersffeim
blieben leiber erfolglos.

9lrd)äo(ogifd)cr 2ht,',eifler f
Beiblatt 311m Sahibud) bes

2(i'd)äologifd;eii Jnftituto. Sas '2. veft biefeS Jahres

enthält ben :3at)reSbertd)t für 1891», in roeldjem muh ber

iieiiiuihiue bes JnftitutS an ben römifd)=germanifd)en aoi^

fdjungen gebad)t mirb, ferner ben SBeridjt über bie 2lrbeiten

ber :lieichslimesfommifjion im ,\niue 1899, unb 3iuar in brei

SSbtrjeihmgcn: 1. Simeä unb Heinere fiaftelle, uon gabrieius;
•2. Aufteile, uon vettner; :i. bie Strafjen, uon d. Sannen;
cnblid) einen cingeljenben 23erid)t über bie Maifitjung ber

berliner 2lrd)äologifd)en ©efeüfdjoft, in ber bie .Ferren 15 0113 e

unb Sahnt bie ©rgebniffe ber Grabungen bei ^altern an ber

Vippe unb bie A-rage ber ^bentität be§ bort gefunbenen SHömer=

faftells mit 2llifo }uftimmenb erörterten.

2liri)äo(oiiifri)c gitttbfnrtc uon Xfiüriiigcit. Sie Vertreter

ber 3ur .s'.ierftellung unb Verausgabe einer „2li'd)äologifchen

gunbforte uon Stjürtngen" oerbunbeneii Seretne, .siörperfdjaften

unb Aiiftitute ' vuftorifdje Äommijfioit ber fprooinj Sadjfen,

^rouinjialmufeiuu 31t öalle, Neographifdie ©efellfdjaft 311 Jena,

ilnuingeriualbuereiit unb bie ©efd)id)tä= unb 2lltertl)itmSoereine

511 ©otha, Erfurt, 2lrnftabt, (Sisleben, Sangerl)aufen, xalila,

®onbersl)aufen, 3iorbbaufcu, ^arjoeretn, 2lfabemie ju Erfurt)

hielten im guni b. %&. in Erfurt bie 1;. ^afjreSfigung n b, in

ber ber SQorfigenbe ianitätsrath Dr. 3fd)iefd)e beviditete, baf;

für bas Unleinehiuen ruiib 390O3J11. uorhanben finb, bie ba=

für ausreichen roerben. Heber ben Staub ber 2lrbeiten 6e*

richtete er, baf; bas JBerf 1 [Junbforte nebft 2Jegleittert mit

2lbbilbungcii! im lebten ,\abre um ein gutes Sind gefbrbert

roorben ift. Sie Serttgftefiung in biefem ,\al)re ift jebod) un-

möglid), ba baS Material 311 umfangreid) ift. SBad) ungefährer,

Sdiäbung finb gegen 20000 Aimbftiide aufzunehmen, unb auf;cr

bem ift bie fer)r reichhaltige, aber überaus icrftieule ßitteratut

311 perarbeiten. Sie Aertigftcllung roerbe mol)l nod) jiuei ^atyre
in 2liifpnid) nehmen. J ie SBerfammtung roünjd)te nicht, baf;

auf Soften ber ©rünblicb,ieit ctiua eine Sefd)Ieuntgung ein;

trete. Ja auf bie Eingabe ber SanbeSbireltion in gannooer,
an ben preufiifcben Multusminifter um Herbeiführung einer

(S'inhettlidifeit Per für bie uorbiftorifeben Aunbfiüde 311 per;

roenbenbeu Seidien eine ;Hntmort bisher nicht eingegangen ift,

bejrfiloi; bie SBetfammlung auf 2lntrag bes DberbürgermeifterS
b. 1 Dr. Sred)t D-ueblinBurg einftimmig : bie r)iftorifd)e fionw

miffion ber fßrooinj Sad)fen 311 bitten, ben ©egenftaub auf

oie Cagesorbmiiig ihrer Diesjährigen Simmg 311 jeljen; bei

bem Multusminifter anjufragen, ob 2litsficl)t uorhanben, baf;

biefer grage in aBfefjBarer ,|eit uaiier getreten roirb; bei ab=

le!)uenber Slntroort an ben yanpcsbnuptmann ber ißrooinj

»ad)fen bie Sitte 311 richten, nodjmals 311 uerfuchen, ob nicljt
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eine Einigung butct) Vermittetung bet SanbeSbitettionen ber

oetfdjiebenen preufjifdjen Sproninjen ju erjielen ift. Tic ©im

gäbe ift bereits abgefdjictt.! Ser SDireftot beS Vtooinjiat«

inufcums ;u §alte SfKajor a. T. gfBrtfdj tlieilte mit, bag bie

üon bet hiüoriidieu Rommiffton ber Sßtooinj Saufen §erau8=

gegebene „prühiftorijdje Sßanbtafel für VolfSfäjulen" and) an

bie benachbarten Staaten jum Sßreife oon 50Sßf. pro ©jemptar

abgegeben werben foll. Vebauert mürbe, baß bie Dorgefd)idjt=

lidjen Veröffentlichungen jefjt in Bieten 3eitfcf)riften jwftwut
eridietueit; geroiinirtit mürbe, bat; eine

geroifje fjmtralifation

ftattfänbe, oieileuiit für jebe fprooiir, eine
ßettfdjrift.

— Ser

Sitjung wohnte als SRiiglieb ber ausfübrenben Motnmijfiou
Dr. ,'l ©*öf;e, Sireftorialaffifteni am Rönigtidjen SDiujeuiu für

Volferfunbe in Berlin, bei.

Sßrof. Dr. Vey,citbcrgcr in Königsberg, Vorfiijenbet ber

l'russia', entbedte füvjlicfj in Ktjierberg fDftpteujjen) ein

fotoffateS SJcaffengtaB bejro. einen auSgebetjnten VegtäDnifjä

plag unterer altpreufjifdjen Vorfatjren, wobei eine Beträctjtlidje

fjabl oon Urnen anS TageSlidjt geförbert mürbe, obrem
3ut)alte nad) muffen fie alle ber Vronjejett entflammen, ba

Sie in ihnen oorgefunbenen ©djmucfgegenftänbe aus Vronje

tjergeftcllt finb.

Sas Stanbbüb Sc-.- 3lutoitiitii* SßinS, baS uad) bem
9J!obell beS VttbtjauerS @ö§ «or ber portn decumana beS

3ibmerfaftclIS auf ber Saalburg aufgeteilt roerben foö (oergt.

Ron. Statt 1900 2. 141). fteHtben Raifet in Ueberlebenägröfee
Bar uub ftetjt auf einem fubifdjen Socfet, ber bie gnfr^rift trägt:

Imperatori Romanorum Tito Aelio Hadriano Autouino

Augusto Pio Guilelmns II Imperator Germanorum.

(vinc gcrmnuifdic Opfer= uub VcgrnOnififinttc rourbe in

ber ©egenb oon Singen aufgebeert; man fanb Urnen, ein

Sd)weri, Dpfermeffer, 3iiuge, galSfetten, jtjonperten unb

Rnodjenrcftc.

Ter SBSormfer 91 ( tc r tft« nt o u c ret it fjat fürjüd) njerttjooue

unb intcreffante gunbe gemaetjt. 5n ber Dticfjtung Der uad)

granfenttjal jieljenben ©trage, auf bem fogenannten StbfetBetg,

ift eine SReifje oon ©taBftätten aufgebeefi roorben, beren 3111er

bis in bie Steinjett iurüdrcidjt. 3 11 ben ©räBern, jiuölf an
ber 3al>'< mürben ©fetette uon Grroacbjeneu unb Rinbern ge=

funben, alle in tjocfeiiber Stellung unb feljr gut erhalten.

T aneben fanben fid) Veiten, -Kabeln aus Rnoetjen, geuerfteins

meffer, ©cfäße aus Efjon, SBaffen unb Diele anbere ©adjeu.
Ti. SluSgtaBungen werben jeRt fortgefegt.

(Sin Wrhberfclb ber rüiutfrtjcn finiferjeit ift Bei üirofj=

Heuhaufen in SachfemäBeimar oon 21. ©äge aufgeberft morben.

Sei arbeiten an ber Vafjnftrecfe ©tofttjeringen
—

©trau&furt fanb
man eine fel)r gut erlialtene Terra -Sigittata=©djale, einen

Vronjefeffel unb jroei eiferne Sterte. Tiefe gunbe haben ber

©eneraloetwattung ber Rönigl. SDJufeen in Berlin Verantaffung

gegeben, §ertn 31. ©öje mit ber Unteifucrjung ber JunbfteHe
iu beauftragen, ber jegt im neueften .sScft ber „9cad}r. über

beutfdie SHtert|umsf." über bie Srgebniffe feiner arbeiten be

ridjlct. ^iefe tjaben baju gefütjrt, ba& eine ätnjar)I Urnen mit

geringen Beigaben in einer liefe oon 60 bis 80 cm, ferner

SronjeteHer uub smei ©feierte gefunben mürben. Ter bis

je|t befannte Siicil biefeä Sranbgräberfelbeä ift etwa in baä

jroeite bis britte Viertel beä brüten 3at)rt)unbert n. St)r. ju

fe^en.

(5in nnberei rümifd|cs Wrhbrrfclb ift bei »id.; aufge=
beeft roorben. ®§ finb bio jetjt sroötf ©teinfärge unb cer=

fdiiebeue anbere in baS britte unb oierte oaiivlnnioevt jurüd
reidjenbe Sltterttjümer gefunben roorben. ?ie weiteren 31us=

gtabungen merben oon bem „Verein für £ott)ringifct)e
©efd)id)te unb illtertbiimsfuube" fnftematifd; geleitet, uub
man hofft, buretj weitere gunbe beftätigt ;u (tnben, taf; jwifdjen
bem alten jRömertEjot unb bem Vororte Kontigm; bie alte

romifdjc IVititärfolonie JKebiomatricum geleiten hat. Sdjoil

früher finb in ber 3}ät)e ber jetzigen g-unbftelle etwa GOO ©tiief

römifetje ÜKünjen aus ber 3C '' com ^ompejuä bis iluguftus

gefunben roorben, bie bamals für bie Raffe eines römifdjen
Siilitdrbeamten gefjalien würben.

Tas ältcftc bisher betniintc Vtoii^cpt einer bcutiri)cit

Uöiiigsurtuubc ift oon 3R. Sangt; Verlin imRönigt. banenidjen

Jieid)sard;io ju 2J!ünd)en gefunben morben. Gs ift bics, wie

er in ben
r,3Rittt)eü. b. Jnftituts f. öftere WefdjidjtSforfd)."

mittlieilt, ber ©ntrourf einer Urfunbe Marls oes ©rofeen in

tironianifdjen Dfoten, ber notfj ans bet geii oor bem gatjre 777

ftammt unb fid) auf ber SRüctfeite beä Criciinalt>tpIom§ .uavis

iropen
für gfuftm »om 7. ganuat 777 befinbet. tis

[janbett fid) in ber Urfunbe um bie grettaffung einer ybrigen
burd) ©d)a|rourf, eine jener SRedjtStjanblungen, bie unbebingt
in Wegenwart uno unter SRilroirfung bes .Honigs oor fid) geben
unb urfunblid) nerbrieft werben mußten. 3luS unbetannten

©rünben erfolgte bie Jieinfdjtift nid)t auf biefem, fonbern auf

einem anberen Pergament. Saö elftere verblieb in Ber Ranjlei
nn? rourbe fpäter jut öerftcllung ber gulbaer Urfunbe ner--

roenbet. 3)er ältefte bisher befannte Gntwurf einer Rönigs=
urfunbe rütjrt aus bem Jafjre S92 tjer. Ter nun oon lEangl

gefunbene ift aud) infofern oon gntereffe, als er ein Veleg
bafür ift, bafj bie tironianifdjen 3ioten jut Anfertigung oon

Ronjepten benugt würben.

Ter O.Uaituf)cimcr 2lltcrtl)umsuercin Ijat im oiini b. VI
eine Slusftellung oon Rupferftidjen liiannfjcimer 3Reiftet
bes 18. jjafjrrjunbettä oeranftaltet, bie ebenfo wie bie 2luä=

ftellung von granfenttjaler Vorjellan im oergangenen gatjre
einen grofjen 6'rfolg f)atte. Slufjer bem, was ber Verein fclbft

ju 6er ilusftellung Beifteuern tonnte, Ijaben baS ©roFjfjerjogl.

Äupferftidjfabinet in TOannfjeim unb Brioatleute, insbefoubere

3iu6. V a f f e r in a n n unb 3iegieruugsbireftor d.Ro 6 eil (©pener ,

werlljuolle Vtärtet in banfenSwertlier VereitmiHigfeit iiir Ver>

fügung geftefff. Gin uon 9Ji. Oefer oerfafjtet trefflidter RaiaCog,
ber jugleicl) als 1. ,'öeft ber ©djtiften 6 es 3Jcannt)eimer
31ltert!)umsucreinS, 3!eue golge, erfdtienen ift, orientirt

über bie SluSftettung, bie eine faft erfdjöpfenbe Ueberfidjt ü6er

bie gefammte Vtobuftion ber Siannljeimer Rupferfteajer im
18. oa()rl)unbert geroäl)rt.

Xcr bciitfdj=öftcrreid)ifrt)C Stlpcuucrciit bat in feiner

bieäjäfjrigen ©eneratoerfammlung in Strasburg etiiftimmig be=

fd)loffen,"fid) an ben Sefttebungen jur Vflege ber sisoIf§ =

Eunbe ju betfjeiligen, foroeit fie in ben iHaljmen bes Vereins

paßt. Vet biefeu Verfjanblungen rourbe namentlid) eine

Sluregung, an bem oon bem ßefammtoereiu vorbereiteten

t)iftotifct)en Crtstejif on fid) ,;u betheiligen, allgemein

fi)inpatt)ijd) aufgenommen.

Jcutfriie nntt)ropo(ogifd)e ©efcttfdjaft. Jür bie 31. all;

gemeine Verfammtung in .valle oom 24. bis 27. ©eptember
b. JS. finb u. äl. fblgenbe 'Bortrage angemelbet. ©et)eimratt)

3t. Virdjoro: £aS Grfd)einen ber ©lauen in iDeutfcfjtanb.

DJiajor Abrifd): Sie oorgefd)id)tIidien Vertjältniffe ber Sßtouinj

Saa)fen unter gugrunbelegung ber uor= unb frühgefdiiditlidien

SSBanbtafetn. $rof. ©rbfeler: S)aS ©ra6 eines fiaufifdjen

Kriegers unroeit ber Unftrut auS bem 3al)re 5:!1 it. t5 tu". i{5rof.

Sübecfe: Sie §erfunit bet §aHifcr)en Steinbeile nniueralociifdje

Uitterfucbungi. Sßrof. ,'öerljberg: Sie öalloren in .vialle.

$rof. iöbfer: Srei neue yauSuruen. ©er)eimtat[) jjritfd):
iernbach unb anbere tf)ürimjijd)e gunbftätten älteftet Sputen
unb ;liefte ber fljenfdjci!. Dr. ©ö§e: Gintlieilung ber neotv

lf)ifd)en ^eriobe in Mitteleuropa, ©eneratarjt Dr. SReiSner:
Ste Söpfetin uon GoreeletteS unb bet Jöpfet oon 3tutjau.

©anitätStatt) De. gfct)iefc|e: Vorgefd)id)tlid)e SBaQButgen
unb Multusftatten in 21)üringen.

Ter Cücrlicffifdic Oicfriiiditsiicrciii roieberljolt baS fjier

bereits erwatmte tUeisausfdn'ciben, Bettcffenb bie ©efd)id)fe
beS ©djiffenBetgS als Rtoftet unb Seutfd):DrbenS=3!icber:

laffung uon ber Stiftung (112
c
> bis jum SÄuSgang beS

14, 3at)tt)unbettS oergt. Rorr. VI. 1899, ©. 94).
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pnlmialien.
Ernennungen:

o- (Wer, Dr. pliil.
u. Lic. t!i. .>l..auf;erorbcnllid)er Sgrofeffor

an ber llniuerfitcit ©tra&burg, }um orbentlicben ^rofeffor.

Dr. "))l. Tnugl, aufjerorbentlidjer Sßrofeffor an ber llnt

Berfitat Serlin, 311111 orbentlicben ^rofeffor.

Dr. 31gcn, JUdiiuratb in SJJünfter, jum ©taais\ird)iuar

unb älrctjiobireftor in Süffelborf.

Dr. u. 9Kenenu, 2lrd)umr am (Sro^erjogt. 2trd)io in

Sdjmcrin, jum 2Uit)ioratl).

Dr. SB. ."öarfeff, ©et), äirdjioratf) unb 2(rcbiubireffor in

Tüffelborf, tritt 311m 1. Dftober in bcn Siufjcftanb.

Dr. Unit, 2lrd)ttil)ülfsarbeitcr am ©eh. Staatsard) ioin 'Berlin,

wirb jum 1. DfioBer an bas Staatsard)iö in Stettin Berfetjt.

Dr. 9t. 3d|iiUcru*, Slcbafteur beö fiorrefponben;6Iaite§
bes Vereins für ©ieben&ürgif d)e SanbeSfunbe, mürbe

;uin cnangclifdjeu Pfarrer uon ©rofcSdjenl gewählt.
* *

*

Dr. Sluguft äBtutiertht, DBerftubtenratlj unb Bis" cot

Miirjem DBerBi6Uotf)er'ar in Stuttgart, iftbafelbft im G9. £eBenä=

jähre am 3 Juli oerftorBen. (Er war eine 2lutprität in ber

ipürttembergijd)en Munftgefdndjte ;
als 3Ritgtieb ber ©ad)oer=

ftänbigenfotnmiffton für bie naterlänbifdje Runfk unb 3Uter=

thums'fammtung unb alö Siilglieb ber roürttembcrgifd)en

Sommiffton für i'anbeögcfcbidite entfaltete er eine reiche

Jbätuifcit. S8on feinen ©djriften ift namentlich fein trefflid)es

SBud) „Sßürttembcrgifcbe fiünftter in SeBenSBübern" (1895) 311

ermähnen.
Dr. ,s>crimiiiu iHiegcl, ßunftljiftoriter, ift am 13. Sluguft

in SBraunjdnueig geftorben. ©eboren 27. gebruar 1834 311

©otsbam, würbe er 1868 SBorfteijer bes ftäbtijcbcu AHufeumä
unb iugleid) fßrrooibojent c\n ber Uniuerfität Seipjig ;

1871

mürbe er jiim Sircftor bes fterjoglidjcn DJiufeums unb orbent>

Iid)en ©rofcffor an ber £edjntfd)en $od)fd)uie 3U Sraunfcf)meig
ernannt. Unter feinen ;ablrcid)cn SBetfen finb ju nennen:

„EomeliuS, ber 2)icifter ber bcutjdjcn Malerei" (1866), ,,©e

fdnebte bes SCieberauflebens ber beuifdjen Sunfi 311 (Silbe bes

18. unb Stnfang beä 19. 3al)rbunberts" il87G), „Beiträge jur

niebcrlänbifdien Kunftgefd)id)te" (1882), „3Me bilbcnben fiünfte"

4. Stuft. (1895). jjernet ncranftaltete 3iieget eine SUisgabe
oon EarftenS SBerfen foroie ber nor,üglid)ften ©emätbe bes

vciioiiltdjen TOiifeums ju ©raunfdimeig. 2lud) mar er Stifter

unb non 1885 M3 1893 SSorftfcenbet bes" 2lUgemeincn beittfdjen

£prad)uereins.

VtttiTAvi|i1jrs.
£>ci)bciucid|, Gb., 2(uä ber 0cfd)id)te ber 9(cid)sftabi

Ali ul)Il)au]'en in Jhüringen. vallc a. 2. 1900.

Seit ber Verausgabe eines öaubes Urfunben ber Stabt

9J(ü()t()aufen burd) yerquet ift eine CueUenpublifation jur

@efcfjid)te »inlHIiaufenS nicljt mehr erfebieneu. ES ift bieS 3U

Bebauern; billig
aber barf man fid) audt barüber uninbem,

Dafj eine inteieffante unb bnbei uerhältnifiiuäjug nicht fdjmierige

2lrbeit bisher feine Jyortfcguug gefunben f)at. 2Ran follte

meinen, eine Stabt, bie hölie-rc Sd)ulen hat, muffe aud) für

umfaffenbere [ofatgefd)i(t)tlid)e ©tubien itidtjt aUjitfe^mer einen

SRann finben. Slber freilich, nuiljer f oll ein anberroeitig he

[djäftigter Seamter bie geü baju Ijcrnchmen, roenn er auch

bie gefd)id)tlichen SDtaletiatien nod) mühfam unb of)ue ent-

uucdicnbe £iülfe sufammeniuehen muß. Sfcun l)at fiel) bie ©tabt

AKuhlliaufen cnblid) cntfdjloffen, einen 2trd)iuar, Sßrofeffot Dr.

6b. >ie ybenreid), anjitfieHen, ber bie Drbnung bec. ftäbtifdjen

2lrd)iBCS förbem unb beffeu ^eiuinung erleiciilern fall. 3n

biefem 2trd)ioe finbet ber ©efd)id)t§forfd)er eine überaus reidjc

Quelle bou nuditigcn Dcadjridjien jur ctabt= rote auch 3ut

9teicf)sgefd)id)te. (£s ift 311 erwarten, bafj ber Slrcbinar felbft

unb mit ihm geeignete Äräfte rüftig jur 2lusheutuiig biefer

2d)äKe fdjreiten unb uns junät^ft mit einem weiteren Urfunben«
bnnbe bebenfen werben, ©mer Stabt Bon ber Skbeutung
iVulilhaufenä ift wohl 5u;utrauen, bafj fie eine ri'hrc barin

fegen werbe, bie 2lrbeiten }u unterftügen, bie jid) mit iljrer

Bebeutenben unb rüf)mlid)en Vergangenheit hefchäftigeu follen.

3n bem obengenannten 2Jud)e Ijat nun §ei)benreid)
unter Srroeitemng eines non ifjm in bem rreugegrünbeten

„2llterthumsiierein für 9'iühlhaufen i. 21). unb Umgegenb" ge;

haltenen SortrngeS bie roidjtigfteu Segebent)eiten aus ber mittels

alterlicben 0efd)icl)te ber Stabt unb ifyrcs ©ebictä üherficbtlid;

bargcftellt; er hat fjier ferner an ber iganb uon ©onuuers

bcfdjreibenber Sarfteüung ber SBaus unb Sunftbenfnuilcr beö

fireijeö l'üiljlljaufeu bie beroorragenbften Sauten ber Stabt
unter 23eigabe non 2lhhilbungen, cnblid) nod) Siegel: unb

Wünjenbefcbrcibungen aus 3}iülitf)äufcr Sammlungen gebradft
unb anfdjaulid) bie Stimme unb ben %nl)aü beä ©tabtarebinä

gefchilbert. 2Ran wirb ihm hierfür banfbar fein unb baS Sud)
ben greunben ber Stabtgefdiichte in ber »offnung empfehlen,

bafj bem Sßerfaffer bie i'Jibglidjfeit werbe gegeben roerben, unter

SJeifeitelaffung fleinerer 2lrbeiten bie planmafjige §erauägabe
bes Quettenmateriatä sur ©efdjidjte ber alten Sieidjsftabt

ü)iühll)aufen in bie ,v>anb 511 nehmen unb fo einen länaft er

roünfdjten, geiuif? Ij
ö d^ ft iutereffanten Beitrag 51a beütfdjen

0efd;id)te 311 liefern. 21.

Gruft
s

J!)!ummciif)off. 3>ie Söurg 3U 9iümbcrg. Zweite

2luflage. Sdjrag, Diürnberg 1900. 107 Seiten.

S3on biefem mit 8 2lbbilbungcn unb einem Sßlaue ber

23urg auägeftatteten uortrefflidien „j\ü[;rer für Sinheimijche unb

grembe", ber juerft 1S94 erfdnen, liegt jegt bie jroeite

uielfad) erweiterte unb nevhefferte 2luflage Bor, in ber fid) ber

uerbiente Stabtardjioar non Nürnberg namentlid) mit ben

Äonftruttionen bes Sonferuators 2i'infler in feiner 1898 uer=

öffentlidjten Stubie über „Maiferfd)lofi unb Surggrafenburg

Nürnberg" fritifd) unb, wie nidjt aubcrs" 311 erwarten war,

ablehnenb auseinauberfegt.

3ßeiflenfiurgifd)e SSalfSuberfieferuugen. gm 2(uftrage

bes Vereins für m edle nbur gif che ©efcf)id)te unb

2lltertt)uml!unbe gefammelt unb herausgegeben uon
Dtidjarb

SBoffiblo. II. Sanb: SDie Jhiere im 3Kunbe bes Solf eö.

llclier bcn I. Saub biefer fd)önen SSeröffenüidjung, bie 3(iitf)jel

entl)altenb, f. .uorr. 81. 1897, S. 101. Ter IL 8anb enthält in

bem erfien hisljer erjehienenen Jheile (SCBiSraar, üjinftorff, 1899,
XIII unb 504 S.) fjauptiäcblid) 2hiergefprad)e, 2hierfprüd)e
unb Deutungen uon 2I)ierftimmen, 2lnrufe an Sljiere unb

fonftige Jhierrcime unb Sieber, in 1889 Nummern mit jal)l:

reichen Slnmerhingen.

SBon bem neuen Unternehmen ber 2Siirttcnibergifd)cu

fioinmiffiou für 2onbe§gefd)id)te f
bem 23ucfweci)jci ^erjog

iihuf;opi)s uon SBürttemberg ift ber 1. 3Janb, Bearbeitet uon

fßrisatbojent Dr. 31. Urnft in Tübingen, umfaffenb 888 ©riefe

aus" ben fahren 1550 bis 1552, erfdjienen (Stuttgart, Hol)b

hammer, 1899, XLI unb 900©.).
Jer herein für Sndifcu Wciuiitgifdic 05cfd)id)tc unb

SanbeSfunbe beginnt bie Seröffentlitdung einer neuen
X'anbeatunbe beö ^eräogttjumä Sad)jeu = 9)ceiuingen
in brei ©iiiiben lyilbburgbaufen, §effeBringfd)e§of6ud)B/anbIung,
1900 2Niö jocheu etfd)ienene erfte, uon Dr. .viertel be;

arbeitete §eff enthalt auf 82 ©eilen: 2lllgemcinc3, unb jwar
Quellen 11110 Sitteratur, Sage, 33ermeffung (unter SKitroirfung
uon SB. 80t j), .Harten, cljarafter bes Sanbeä, nebft einein

2lnhang über bie vanbwehren unb ben Jiennfteig (abguteiten
nicht uon :l(ain, fonbem non „rennen", oergl. Äorr. SO 1. 1897,

2. 133).

(Scbrudt unb

iyiit ben tiuitcricßeii ^iiluilt ber ^Dtittliciluiiflcii jinb bie ÜJHHlieUenbcn uevaiihnortliit).

Mtbaftenr: R5n taat»-lBi(l)ibQt 1111b airdjioralli Hr. 3!. Ballten 111 IMiarlolicutuun,

in üertrieb bei <S. 2. SRItttti k äolin. jtBniglictc 4iof6ud)banbliiH() n 11 E> Jofbudjbruilerti, Bttl
„, flantftr. 148.

Berlin SW12, JlodjflraBe 68-71.
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audfdjufTe beä (Sefammt-

Dereinä in SÜerlin. ßottcfpnbinfblatt

luv flotrcfpoitbetuMatt

«Weint

monatlich einmal

unb rollet iäfjTl 5 UHart.

unb 2HtertIjum§üereine.
(SPoft.Std§..!pJl

«Rt. 10 it. 11. «djtimbuicrjtflfter Jatjrganci, 1900. CJftober It. 9lot>cillber.

^iitjolt: 91itgclcflCHl)citcit beg ©cfautmtucrcin-j: ®encralr>er(ammlung in ®re3ben. Programm. Sorbcgrü&ung.

Sl)cilnel)mcr ber (Sienctnlperfaminhing. Erfte §auptnetfammlung. Hegrüfjimgen. SSottrag be§ §exrn $rof. Dr. ©t 6: Sie

Stellung Seipjigä unter ben beutfdjen Unioerfitäten im i.'aufc ber 3al)r[)unberte. SHbgeorbnetenftStmg. ©a^ungen
beS ©efammttifi-einS. ©cfdjäftS&eridjt bes SBetnjaltungäausfdjuffeib'. 3 a 5 l

'

e ^t>ericl)t bes tömifct)»getmanifc§en ßemral=

mufeumS in SJiainj. ©igttngen ber Bereinigten oier Se!ttonen: (Srunbfnrtcn (». S£t)ubt(f)urrt); .sMftorifdje Ortfd)iifts=

Derjeidjniffe (SBotfrant); SHepertorifirtmg ber 3citfd)nften (D. ^'^^ebinecf) ; ©djttfi unb gnnemartfation ber nicf)t

ftaatlidjen 3(rdtiue i SoiUeu). ©ißungen ber erften unb jroeiten ©efticm: ;£acitus" 2lnnalen I, 56 unb bie Crgcbmfje
ber Simcsforfcfjung (2lntr)e§); bie ftetnjeitltdjen gttnbe im fiönigreid) ©nd)fen (Seien initiier); bie Organisation
ber römifdj-germanifctien Jyoricf)ung in ©übroeftbeutldilanb (äBolff).

—
Jlbliitiibliiiigeii: 3ur Sigurerfrage i9Hel)Ii3

unb ©ötje).
—

SStrtfnittfctt ber einzelnen Vereine: Herein für fiebenburgifdje iiiinbesfunbe. i'itteraturgejellfdjaft

in Serltn. DBerlaufiljifdje öefcUfdjaft ber Söiffenfdjnften. jöiftortfdjer Herein in ©idjftntt. DrtSoerein für öefcfjtdjte

unb 2lltert()ttmsfunbe ju Hraunjdjnieig unb ffiolfenbüttel. öiftortfdjer Herein Sillingen a. b. 2)onott. — 9Jnd)rid]ten nu£

Söiitfceii: .Hamburg. Hcrtin. l'iündien. geftmam. ©aalburg=fl!ufeum. 3ntemattonaicrHerbanbooir)J!ufeuiu9:3Mreftoren.—
Slrdjivtuefcn.

— ?ciitmnlirimn ttttb Scnfmalpficae.
— Steine i)iittl|ciliiitgcn.

—
^crfannltcn.

—
2ittcrnrifd)c§.

Jliificrcgcnljritcit bes «Scfnmmtticrfins.

Cöcncrolucrfomntlmtg in Drcskn.
24. bis 28. September 1900.

Snfolge ber pon ber ©eneraloerfammtung in ©trafen

bürg mit freubigem ®anfe angenommenen" Ginlabung
beS .Röntglid) Sädjfifdjen 2lltertt)tim3perein§ unb ber

StabtSreSben, rourbc bie biesjäljrige ©eneraloerfammlung
beS ©efammtoereins nad) SDreSben auf bie Jage pom
24 bis 28. September oerlegt unb baS Programm, roie

folgt, feftgefetjt:

^rogrnmut ber Gkuernlöcrfainmlung.

SJJontag, ben 24. September.

35 on 8 Uljr abenbs" an: ©efellige Bereinigung im

%uftäöter ftafino.

2)ten3tag, ben 25. September.

8Vs Uljr: @rfte £auptPerfammlting in ber 2Utla ber

Sedjnifdjen £^od)]d)ule. (Eröffnung burd) ben 93or=

fifcenben. Segritfutngen. @efd)äftsbertd)t.

SSortrag beS £>erm Dr. ©efj, "JJrofeffor an ber

Sedmtfdjen ^od)fd)ule: „33ie Stellung SeipjigS
unter ben beutfdjen Unioerfitäten im Siaufe ber

Sabrtjunberte ."

11 Utjr: aibgeorbnetenfi^ui'g.
5 Uf)r: St^ung ber Bereinigten Si'ftionen.

23on 8 Ut)r an: ©efellige 3ufammenfunft in ben „®rei
9kben".

5Rtttinocr), ben 26. September.

8 Ufjr: Si^ungen ber I. unb II. Sefiion unb ber III.

unb IV. Seftion.

9 S0
Ut)r: abfahrt pom •Suiupibafmrjofe mittelft Sonber=

Sugö nadj 3Uci§en.
11 llfjr: 3roeite •'öauptnerfammlung (^ugleid) ^eftfi^ung

jur 7;ijät)ngen Stiftungsfeier beä .^ön'igltd) Sädjfifdjen

9Utertb,umäoerein§) in ber 3Ilbred)t§burg s" ^Retf^en.

3tnfprad)e beä §errn SSertreterä ber jfönigltdjen

Staatsregierung. "Aeftrebe be§ $mn 9?egierungSratf)
Dr. Srmifd): „®ie3Settinerunbbte£anbe3gefd)td)te."

93eglüdit)ünfd)ungSanfprad)en.

Vortrag beS §errn $ofrntt) ''jJrofeffor Dr. ©urütt:
„3)er ®om unb "bie Sllbredjtäburg su gjteijjen."

l'/s Uljr: ©emeinfameä grüljftüct im Söurgt'eller.

3 III) r:
s

3)(ufifauffül)rung im Dornt. 5öefid;ttgung be§

3)omeS unb ber 2llbred)t§burg.
5-° Ul)r: 2lbfaf)rt nad) Bresben.

7 Utjr: geftmat)! im &öniglid)en SSeloebere.

S)onner§tag, ben 27. September.

8 Utjr: Si^ungen ber I. unb II. Seftion unb ber III.

unb IV. Seftion.

10 Utjr: Sifeung ber pereinigten Seftionen.

12 Utjr: ^Dritte ©auptnerfammlung (Scfjlufjfifeuig)-

3 Uljr: Sefud) beS ©rofjen ©artens unb beS 2Iltent)um§=

mufeumS im Calais bafelbft. Bereinigung im Safe
*JJoilenber am l!

ataiS=Ietd)e.

6 Ul)r: ^e\t im 3luSfteIlung3parfe, gegeben pon ber

Staöt Sreäben.

grettag, ben 28. September.

23ei günftigem Söetter ^roanglofer SluSflug nad) ber

Saftet in ber Säd)fifd)en Sdjtpeiä.

SUontag, ben 23. September.

Sic Sßorbegriipng im ^kuftöbter Saftno.

3Son ben DJtttgliebern beä Drt§auSid)uf(eä freunblid)

begritfjt, fanben fid) 3J?ontag, 23. September abenbä,
bie St)eilnel)mer ber ©eneraloerfammlung, mehr als

200 an 3af)l, in ben fdjönen Stäumen beS 9Jeuftabter

ÄafinoS jwfatnmen; baä 53ureaii l)attc angeflrengt ju tbun,

um allen Jlnforberungen geredjt f|u tnerben. 3fJatl)9avd)ipar

Dr. 3t i d) t e r (Bresben) t)ie6 im 3tamen beS ^rtSauSid)uffeS
bie SSerfammlung mit launigen SBovten roillfommen.
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'Sann folgte eine prädjtiae mufifalifdje Segtüfjung: ber

Singedjor ber Kreusfdjule trug unter ber Seitung be3

3Jiufift)ireftor§ sjjrofeffor 2Bermann mit befannter Weifter=

fdjaft beutfdje Sieber be§ 15. bis 17. Jal)rrmnbert3 oor.

Ter ©ebanfe einer foldjcn 2luffül)rung mar oon einem

Wanne angeregt toorben, ber bei ber Treebner Ser=

fammlung oon 1K52, beren ßrgebnifj bic ©rünbung be§

©efamtntoereinS mar, eine älmlidje Sluffütjrung im $alai§
be§ Königlidjen ©rojjen ©artend oernnftaltet (jatte, oon

Wufifbtreftor
s

}.'rofeffor Rabe in Sdjroenn, ber mjroifdjen
am 19. Sulib. J§. tjodjbetagt geftoiben ift. Wit feinem

Serftänbnifj [jattc SBermann bie 2luSroal)l getroffen; ba3

Programm, ba§ bie oollftänbigen Jejte mit turjen ge=

fd)id)tlidjen Erläuterungen enthielt, toies 1 1 Hummern
auf, mit 2lu§nafrme einer Wotette oon ^einrieb, Sd)üf5

(t 1672) burdjroeg roeltlidje Sieber, bie jum Steile freW

lid), roie ^einrid) Jfaafä (f etioa 1525) „Snnsbrutf, j^

mufj bid) laffen", Subrcig ©enfl§ (t 1555) „ßnilaubet

ift ber 2ßalb", £anö Seo $ajjlers (f 1612) „Wein
©emütr) ift mir oerroinet", in Gljoralmelobien nod) Ijeute

fortleben. Slufjer ben ©enannten roaren SManbo bi

Saffo, 2lntoniu§ ScanbelluS, Waitl). le Waiftre, 3ol).

ßccarb, ©aftolbi unb Taniel griberici
— Setjterer mit

bem reisenben Siebe „GinftmalS baS ftinb ßupibo Hein" —
oertreten; ein grofjer Jtjcil biefer Weifter Ijat cinft an
bem mufiffreunblidjen fäd)fifd;en •'öofe gelebt unb genrirtt.

©el). Stidjioratf) Dr ©rotefenb (Sdjroerin) fprad) bem

DrtSauSfdmffe unb ben Sängern ben Sani ber Ser=

fammlung au§. 3m Saufe beä 2lbcnb3 liefeen fid) bie

Sänger bann nodjmals (jören mit ben beiben Siebern

„Ter grüljling ift gefommen" oon »JJefdjfe unb bem be=

fannten, fpafjtjaften „Sangen Wagifter".

21)cilncl)iucr an ber ükHcralocrfniumliing.

(Sie tarnen ber Dtegterungöocrtretcr unb ber Slbgeorbneten
ber jum ©efammtöcrein gehörigen Seteine jinb fett gebtuett.)

(Sljrenpräfibent:

SJJrinj OJcorg, öer^og ju «ad)fcn, Kbittglidjc .Oofjeit.

2lbam, Stabtratf), Bresben.
21b am, Stabtbauoerroalter, Treiben.

Dr. med. 2U)ren3, 2Sie3baben.

Dr. Slnt^cö, ©iimnafiaMkofeffor, Tarmftabt. Vertreter

be§ l)i|torifd;cn Vereins für ba§ ©roj}b,ergogtb,um

öeffen.
Dr. Slpfelftebt, Pfarrer, Seubni£ bei Treiben.

Dr. Slrnolb, 2lrd)'oar, dtom.

Dr. 2lrra8, Wrrninafial=£)berlel)rer, Stabtardjioar, ^au^cn.
Sertreirr ber Oberlaufi^ijdjen ©efellfdjaft ber Riffen;
fdjaften in ©örlitj.

Dr. SluSfelb, 2lrd)iobirettor, Wagbeburg. Vertreter be§

Wagbi burgifdjen @efd)id)t?uerein3.
Dr. s

iU), Süraermeifter, Weifecn. Vertreter be3 Vereins

für bie ©efd)id)te ber Stabt Weißen.
Dr. Sadunann, Uniucrfität3=l'rofef)or, ^rag.
Dr. SatUcu, 2lrd)ioratf), Serlin. Sertrercr ber König!.

^rtuRifcben 2lrd)iouatoaltung unb Vertreter bc3

Sercins für bie ©efd)id)te ber Warf Sranbcnburg.
Dr. Salbamu?, ©gmnofiaU^Jtofeffor, Seipjig.

Salier, Sanbgendjtsra b,
a. 2)., SDreöben.

o. 23arbeleben, Generalleutnant
j(.

21

., Cjcellenj,
Berlin. 3Jorftanb be§ Vereins £>erolb.

Dr. S3arDep, Oberlehrer,
sJiauen.

Dr. 5Becf, ©immafial=i!rofeffor, 3ioicfau.

Dr Werter, Semmar=£)berlet)rer, Ul'albenburg inSacf)fen.

Sergmann, Seljrer, Bresben.
Dr. SBeringuter, X'lmi?geridiäratl), Serlin. Vertreter

bes Seretnä für bie" ©efdjidjte SBerltnä.

grljr. o. Seilcpfd), Hauptmann, 2)reäben.

Dr. Seilet, 3ieal'd)ul=0berlet)rer, Ofdja^
Dr. Serling, ^rofeffor, ©ireftorialajfiftent an ber

Äunftgen erbcidjule, SJreSben.

Dr. med. £>. 33efd)orner, Treiben.
Dr. £. Sejd)orner, 2lrd;iofefretär, Treiben.
Dr. med. 0. 23efd)orner, Önfrati), Sresben.
Dr. Seutel, 3lid)ioar, Sreöben.

Seutler, ©el). giuanjratl) a. 3)., Dberbürgermeifter,
Treiben.

o. Sesolb, Tirettorbcä ©ermanifd)en
s

)cational=Wu}eum§,
Nürnberg.

%xl)x. o. Stebermann, Bresben,

frfjr. ö. Siegdeben, Winifterialratb,, Tarmftabt. 9{e=

gierungäoertreter bcS ©rcfjbersogtljumä £effen=£arm=
ftabt.

Slancfmetfter, Pfarrer, Sre^ben.
231 ante, Sientier, Berlin.

So et o. ÜlUilfingen, Obcrft, Weißen.
Söl)me, Kaufmann, Treiben.
Dr. Sranbcnburg, Unioerfitätä^i'rofeffor, Seipjig.
u. Srenten, ©el). "Ober=9legierung§ratb„ Serlin. Ser=

treter öeä König!, ^reufjifajen Kultuäminifteriumä.
Dr. Srct^olj, Sanbeäardjioar oon Wäljren, Srünn.

Vertreter be§ beutfdjen SeretnS für bie ®efd)id)te

Wäl)ren§ unb Sd)lefien§.

Srinf, Sürgermeifter, Vertreter ber Stabt ©laudjau.
Sudier, Oberftleutnanl j. 3)., Treiben.
Dr. Süfiring, ©nmnafial^rofeffor, Sorftanb be§ gürftl.

Sd)iraijburg=Sonber§lj. 9tegierung§ard;io§, 2lrnftabt.

Vertreter ber Wufeumigefeilfdjaft tn 2lrnftabt unb
beä Serein§ für Weimngifd)e ©efd;id)te unb 2anbeö=
tunbe.

o. Garloroitj, ©encral ber Äaoallerie unb ©eneral=

abjutant Sr. Wajeftät be§ Königs, ©Eccöeng,
Treiben.

Dr. Giemen, *JJrofeffor, Tüffclborf.
o. 6rau3b,aar, Hauptmann, Treffen.

©omlörjler, 23ud)l)änbler, Serlin.

Dr. J5antuö, Stabtfdjulratl), Tanjig. Sertreter beä

S^iftprcuftifdjen ©efd)id)täocrcinä.

Tecter, Walermeifter, Treiben.

Dr. 15cid)müllcr, ^rofcffor, Tireltorialaffiftent an bem

Wineralogifdj^geologifdjen Wufcum unb ber ^rä=

b,iftorifd)en Sammlung, 2)re3ben.

9)iebrid), iHentier, ®reöben.
o. 2)ie3f'au, Ingenieur, Treiben.

Dr. Tieftet, Mnmnafial Vrofeffor a. 2)., Treäben.

Tiller, Kaufmann, Treiben.

Töring, Sürgerfd)ullel)rer, Treiben.

Tonabini, ^)ofratl), ^rofeffor an ber Kunftgeroerbefd;ule,
Treiben.

Tonati), Kaufmann, Sikifjer .'öirfd) bei Treiben.

e-bljarbt, 2lrdiitett, ©runenmlb bei Seilin. Sertreter

ber Sereinigung jur (Srljaltung beutldjer Surgen.
Dr. (Sgget8, «pülfsarbetter am ©eneral=SanbeäardHO,

Karlsruhe.
o. (Sljrentljal, Tireftor be§ Königl. -^iftorifdjen Wufeumä,

Iresben.
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Dr. (Srbftein, ©et), Hofratl), Bireftor beS ßönigl. ©rüncn
©eiuölbeS, Bresben. ÜJertteter ber ScumiSmattfdjen
©eiellfchafr.

Dr. (£rmifd), WegierutigSratl), StaatSarcbioar, Treiben.

93ertreur beS König!. Sadjfifcben 3lltertf)um3»erein3.

(Sjner, Oberftleutnant j. B., 23orftanb beS Königl.

KuegSardnuS, BreSDen.

Dr. jjfibtan, ©nmmvfial=
s

]Jrofefjor, 3it>itfau. SJertreter beS

ällterthumsuereinS für Smicfau unb llmgegcnb.
Dr. ^iebiger, Sibliothefar, TreSben.

Dr. gtebler, ©eh,. 9tatf>, «tfrofeffor, Bresben,

gifdjbad), 2lrd)iteft, Bresben.

^tf et; er, (Staotrath, TreSPen.

g-ifdier, Stcbaftcur, Bresben.

Dr. ^lechfig, 9JiufeumS--3lffiftent, 33raunfcbroeig.

Tvlemming, ©nrnnafial^rofeffor, Breiben.

§ranfe, 9tcgierungS=$aumetfter, 33er(in.

§rhr. ö. ^riefen, ©eneralmajor $. 35., Treiben. 2>er=

treter DeS SereinS für Säcbfifcbe SSolfäfunbe.

grtjr. n §riefen = 3Rtlti|, ©meralmajor, Bresben

^rohberg, gabrifbefi$er. sRofj'rein.

Dr. ©elbe, Sdwlrath, 35e^irfSfcbulinfpeftor, SUeijjen.

Dr. ©efj, Urofeffor an ber 'Xedjmfdjen Hocbjdnile, Bresben
Dr. ©melin, Pfarrer, ©rofj=3lttborf. Vertreter beS

©iftor. isereins für Üi5ürttembergifd)={yran en.

©ottfdjalbt, Urofeffor, Saurath, S&emm|. Vertreter beS

Vereins für Gfyemnitjer ©efd)icbte.

©raebner, Gharlottenburg.

©raff, ©et), £ofratt), Bireftor ber Äunftgeroerbefdjule,
BreSöen.

Dr. med. ©raupner, Bresben.

Dr. ©rotefenb, ©eh,. 3trd)iurat(), ©dntterin i. 3Ji. 9re=

gierungSnertreter beS ©rofjher^pgthumS 3JJectlenburg=
«Schroerin unb Vertreter öeS SSereinS für tüicctten=

burgifebe ©efdjidjte unb 2Utertt)umsfunbe.

gfrhr. r>. ©ruben, 3tittmeifter a. B., 9JIügeln.
d. ©rünenroalb, Oberstleutnant v B., Bresben.
Dr. ©urlitt, Hofrath, 2lrd)iteft, >}Jrofeffor an ber

Jecfjnifcben Hodbjdiule, Bresben.
Dr. ©urlitt, UmoerfitatS^rofeffor, ©raj.
©utroaffer, *)}oftbireftor, Bresben.
Dr. §aafe, SenatSpräfibent, Bresben.
Dr. Häcfel, JKecbtSanroalt, Bresben
Dr. £agebom, «Senatsfefntär, Hamburg. Vertreter ber

freien Hanfeftabt Hamburg unb beS Sereins für

Hamburger ©efchichte
Dr. -fiager, Äönigl. Konferoator am Sauerifdjen 9iartonoI=

mufeum, SHündjen. Vertreter beS ©eneraUKonfer=
oaioriumS ber Kunftbenfmäler unb 2Uterthümer
93anernS unb Vertreter beS §iftorifdben 93ereinS oon

Oberpfalj unb SHegenSburg.

Hartman n, Optifer, BreSöen.

Härtung, 33aumeifter, ©tabtoerorbnett'n=93iceDorftef)er,
Bresben.

Dr. S> äff ei, ©et). 9ktb, BirettorbeS Äönigl. ^auptftaats=
arcbtoS, Bresben, sßertreter ber Königl. Säd)fifd)en

Kommiffton für ©eichiebte.

Haffel, Oberleutnant, BreSöen.
o. §augf, Oberftleutnant j. B., Bresben.
Dr. §aupt, ©nmna|"ial=>}kofeffor, ßuttn. Konferuator

ber »JJrooinj Sd)leSu%Holftein.

frt)r.

r>. Raufen, s

JJtajor, Setpjig.
rbr. o. kaufen, Hauptmann s- B., 2ofd}ror§ bei

Bresben.

Dr. o. Hcigel, UninerfitätS^Profeffor, München. 3ier=

treter beS §iftorrfd)eii SSereins doii Unterfranfen unb

2I]d)affenburg.
?>einiiuS oon 9JJai;enburg, 2Ird)iteft Bresben.
Dr. §elmolt, SRebafteur beim 23iMiogiaphifd;en 3nftitut,

Seipsig.

^en.^e, i^rofeffor, Bresben.

Öertmig, Sergbireftor a. B., Bresben.

$efe, Hoflieferant, Bresben.

|>etüer, 9lmtSrid)ter, Bresben.

|)effe, StegierungS: unb V^auratf), grantfurt a. ?).

Dr. Jpcttner, »ßrofeffor, Biriftor beS Tronin jial ÜJiufeumS,
Jrier Vertreter ber Gentratötrettion beS beutfeben

ard)äo(ogifd)en JnftitutS unb ber ©efellfcbaft für
nü^licbe Syorfdjungen in Jrier.

Dr. |»ct)bcnrctdj, ©nmnafial-*Profeffor a. B., ©tabt=

ardjioar, l'iühtbaufen t. Zi). Vertreter beS 2Uter=

tljumSüereinS für 5Rüf)U)aufen i. 2f). unb Umgegenb.
Dr. öilbebranbt, ^rofeffor, Berlin. SJertreter beS

Vereins §>eroIb unb beS Cber[anbifd;en @efd)icbts=
nereinS in 3Jiü[)Il)aufen (Cftpreuf^en).

Dr. £ille, ©et). 3trd)iorat^, Bireftor beSÄönigl. @taatS=

archioS, ©cbleSrotg

.fetmln, !JRegierung§=$räfibent a. B., «Stabe. Vertreter
öeS SJereinS für ©efdjtdjte unb Stlterttjümer ber

^erjogt^ümer Bremen unb Serben unb beS SanbeS
•Nabeln.

Dr. ^oentger, ^rofeffor, 93erlin. Vertreter ber berliner

••Oiftonfdjen ©efellfcbaft.

^ofmaun, ©eb,. Oberbauratl), "profeffor, Barmftabt.
StegierungSoertreter beS ©rof,l)erjogtlmmS ^effen=

Barmftabt.

Hofmann, Stabinerorbnetenoorfteber, 9Keifjen.
Dr. -f>orci(-fa, ©tjmnafiaU'^rofeffor, 9Bien.

3acob, Pfarrer, 9fefcbroi8.

Dr. SitobS, 3trd)it)rat[), 9Sernigerobe. Vertreter beS
•Va u'ereinS für ©efdjidjte unb 2lltertbumShmbe.

Dr. Jecbt, ©pmnafial= Oberlehrer, @örlt§.
Senßfcb, Kaufmann, Bresben.
Dr. 3u»fliit?, ©etftlic^er

s
Jlatb, Bireftor beS Biöcefan=

ardjiüS unb onufeumS, SreStau. Vertreter beS

SereinS für ©efcbid)tc unb 2lltertf)ümer ScblefienS.
.Saben, Scbulöireftor, Bresben.
Dr. Ha if er, 3lrd)io=2lffiftent am Äaiferlictjen Se3trtS=

ardjio, Strasburg i. ß.

^aifer, Saumeifter, Bresben.

ßaifer, ©tabtrath,, Bresben.

Saften, Rentier, Bresben.
Dr. Äiefeling, Stabsarzt, Bresben.

Slaufcner, SanbeSratb, Büffeiborf. Vertreter ber 9t&eW

ni)cben l«roDinsial=lserroaltung.

Steeberg, Stabtratt), Weifeen.

Knebel, *ürgerfd)ullebrer, Jvrei6erg. Vertreter beS

^reiberger StlteribumSuereinS.

Äneift, Rentier, Bresben.
Dr. Änotlje, i^rofeffor a. B. am Sönigl. SabettenforpS,

Bresben.

Dr. Sod), @i)mnafiaUOberlebrer, 3ittau.
Dr. med. KöbJ, 2ßormS.

Höpl, Bireftor beS t. unb t. 3tattbalterei=2trdbiDS, *)Jrag.

Koppen, Stabtrat!), Bresben.
Dr. Koetfdjau, Bireftor ber ©erjogl. Äunftfammlungen,

ßoburg.
Dr. Sößfdjfe, ^rioatbojent, Seipjtg.
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Dr. flofer, ®el). Ober=9tegierungsratb, ©eneralbireftor

ber JRönigl. ^reußifdjen £taats=2trd)ioe, Berlin.

Krieg, 2lmtsrid)ter, Sddteben.

Krtefdje, Dberbauratlj, ii-eimar. 9tecuerungsoertreter be§

©roRhtrsoatbums Sad)fen=2Beimar.

.Kröais, Stabtvnth, Weisen.

Krüger, Sanbbaumetfter, I reiben,

fiüfner, Slrdnteft, Nürnberg.
Kübnfdjerf, gabrifbefifter, Tresben.

Kunatb, Scbulbtreftor a ©., Kleinfebliij bei *J)irna.

Dr. fiambcl, 3tegterung8ratl>, Uninerfitätö=
,

i>roteftor, i!
tag.

Sertreter bes Sereins für bie ©efctjicrjte ber Xeutfdjen
in Söhnten.

Dr. Samprecbt, Unioerfitäts^rofeffor, Setpjig

i'auc, ©ei). 9tcgierungsratb, Teffau. Sfiegierungspertveter
bes Her^ogthums 2lnbalt.

Säur, £anbesfonferoator ber) unftbenfmälcrHobenjoHerns,

Sigmaringen. Vertreter bes Sereins für ©efcbicbte
unb 2Utertl)um§iunbe m ©üljenjottern

Sauterbad), Oberft ,3. T., Treiben.
Dr. © 2. 21. Sehmann, Suftijralb,, Ober-- unb Korps=

oubiteur a T., SIaferot§.
Dr. 0. Seb, mann, »JJrofcffor am Königl. ©tenograpbifdjen

Snftitui, Bresben.

Scljmer, ©et). SBergratfj. Teffau. 9iegierungsoertreter
beS Herjogthums i'lnfjalt

2e SKaiflre, Königl. $olitfipräftbent, Treiben.
Dr. ficmrfc, ®i)mnafiiil

= Xirt'ttor, Stettin. Vertreter ber

©efeüfdjaft für ^ommerfdje ©efchidjte unb 2Uter=

tljumsfunbe.

träulem
Dr. 0. Sengefei b, 2Biesbaben.

eubner, lVioatus, Tresben.

Seupolb, Sürgermeifter, X resben.

Siebolbt, Pas'or cnipr., Hamburg.
Dr. Sippert, 2lrd)ipratb, Staatsarcbioar, Tresben.
Dr. Sobecf, ©nmnafiaUObcrlehrcr, Treiben.
Dr. üocrfd), ©el). Sufitjratb, ^rofeffor, Sonn. Ser=

treter bes Aachener ©efdjidjtSDeretns.

Dr. Soofe, 9xealfd)ul-Tirertor, Meißen.
Soffius, Rentier, @rof;=i.'id)terfelbe bei Serlin.

Dr. Soße, Stabtratb, Tresben.

t'uborff, .Königl. Sauratb, 9Jiünfter. Sertreter bes Sereins

für ©efchidjte unb 2lltertbumsfunbe SBeftfalenö, 2lbt.

Münfter.

Sungroiß, Stabtratb, Tresben.
Dr. Snon, Stabtfdjulratb,, Tresben.

Dr. 9J(acf, ^(rdjioar, Sraunfcbioeig

Maiinner, Oberlehrer, Seipgtg. Vertreter bes Sereins

für bie ©efchidjte Seipdgs.
Dr. Marfus, 9tcalfchuDOberIef)rer, Weifjen.

Marquarbt, .Kaufmann, Serlin.

Matbies, "Urioatus, Tresben.

9Jcau, HofJuwelier, Tresben.
Dr. Weidjc, l'rioatgelebrter, Tresben.

Dr. 9Jieier, ^rofeffor, 9J}ufeums=3nfpeftor, Sraunfdjroeig.
Dr. 9Jieinert, 9tefcrenbar, Tnsben.
Dr Weißer, ^rofeffor, ©t)mnnfial=9ieftor, Tresben.
u. 9J(el3fd) = 9teid)enbad), Staatsminifter unb 9J(iniftcr

bes Innern unb ber auswärtigen 2lngelegcnhciten,
(Srcdien ^, Tresben.

Dr. Mcnbenbauer, ©el) Saurath, Serlin.

9JJierfd), Stpothefer, Tresben.
Dr Mint«, Hofratb, Scisnig Vertreter bes ©efd)id)ts=

unö 2lltertl)umspereins flu Setsnig.

Müblfnebel, Oberlehrer, Tresben.
6. Müller, Oberförftcr a. T., Hoflieferant, Tresben.
Dr. 31 Müller, Umoerfitäts -^roteffor, Berlin.

0. Müller, Major j. T., Slaferciß bei Tresben.
9i. Müller, 9teierenbflr, Tresben.

Dr. Muuttneitf)off, 3lrcbiorath, Nürnberg. 93ertreter bes
Sei eins für ©cfdjidbte ber Stabt -Nürnberg.

Dr. Mutli, ^rofeffor, 3iealfdndbireftor, ^irna.
Dr. 0. 9tatf}ujin£'9teiitfteto, 23ibliotl)efar, granifurt

a. M. Vertreter beä Sereins für ©efd)id)te unb

2lltertl)umsfunbe ju Homburg r>. b. §.

Naumann, i*roreffor, 2lrd)iteft, Tresben.
Dr. 9lccffe, ©mnnafial='Vrofcffor, 3ittau. Vertreter ber

©efellfdjaft für 3ittauer ©efdjidjte.

Dr. 9ieubert, 2(rd)ibiafonus, Tresoen.
Dr. 9ceuroirtl), Srofeffor an ber 2ed}nifd)en Sodjfdmle,

2Bien.

Nicolai, ©tabtratf), Meißen.

%ii)V- u. ÜJietbammer, Hönigl. Sanerifcber ©efanbter,

ßjcellenj, Tresben.

9(i|e, rber=9iegierungsratl), Tresben.

Dtoarf, Saumeifter, Tresben.

Dr. Dbfer, 2lrd)ioratb, fiarlsrube. 9?cgierungsoertreter
öes ©rofjher^oatljums Saben unö Vertreter ber

Sa^ifdjen Hiftoriidjen Äommiffion.
Dr. 0. £)ed)ell)äufer, ^rofeffor, Äarlsrulje.
Dr. Oppermann, Solontiir am Stabtardno, Söln.

Otto, Maler, Tresöen.

Otto, Saumeifter, Meijjen.

^amltforosfi, SegirtSfdjulbtreftor, Tresben.

o.
N

Uereira, Obern 3. T., Treiben.

Üßcrftud, ©t'l). OberOKegierungsratl), Serlin. Vertreter bes

Äonigl. *Preu|ifd)en Rultusminifteriums.
Dr. ^efdjel, Vofratb,, Tireftor bes Äörner=Mufeums,

Tresben.
Dr. *peter, Oberfdjulratf), SHeftor ber gürftenfdjulc,

Meißen.

^etri|, 3>nl)aber bcs^oftmertliseidjen^Mufeums, Tresben.

Dr. $fau, iKealfd)uI= Oberlehrer, Sodbliß.

Pfeifer, 9iegierungs= unb Sauratl), Sraunfdjroeig. 9Je=

gierungsoertreter bes Her^ogtliums Sraunfdnoeig.

$fi|mann, Stentner, Sofdnuiß bei Tresben.

i'flüde, gtaötbauratt), Meißen.
Dr. med. Sflug, Tresben.

Dr. iUeper, Hofratb, Mündjen.
Gbler o. ber Slant§, (Staats* unb Sriegsminifter,

ßjcellen^, Tresben.

diäten, ©jminafial=Oberlel)rer, Treiben,

i'oeßfd), einer. Pfarrer, 9iieberlöfjni^ bei Treiben.

Dr. med 'iJollact, Tresben.

Dr. ^Srümcrö, 2kdjbbireitor,
s

pofen. Vertreter ber

Hiftorifcben ©efellfdjaft für bie ^rootnj '^ofen.

iKacbel, Äonreftor, ilrofeffor, Tresben.

Stabeftocl, Kaufmann, Meißen.
3t ab er, Saugemerfe, Tresben.

91 äff au, Silbhauer, Tresben.

9(au, .Kaufmann, Tresben.

Dr. 9feblid), Hiftorifdjer Hülfsarbciter bei ber Kommiffion
für bie Tcnlmalerftatiftif ber 9ll)einprooinj, Köln.

9teid), Hauptmann a. T., 9!eu=Sabelsberg.
Dr. 9teid)cl, 9tcd)tsanroalt, Meißen.
Dr. 9leimer, 2ird)ioratl), Marburg.
Dr. SHeinetfc, Stabtardjioar. Süneburg. Vertreter beS

Mufeumspereins für bas ^ürftentlmm Lüneburg.
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Dr. Stenarö, Ruirjtljiftorifer, Tüffelborf.

£>. 31. 9tid)ter, Öauratf), ©tabtratb, SreSben.

Dr. % 21. iHidtter, :Kealgnmnafia(=Cber(ef)rer, S)re§ben.

Dr. C. Widjtcr, Siatbsardpar, 2)re3öen. ikrtreter be§

Sßeretnä für tote ©efdiidite 2)re3ben3.

% (S. Stidjtcr, CberbiMiotljefar, Bresben.

Robert, 3Hatr)§fefrctiir, Bresben.

9iöttfd)er, ^auratl), Wübüjaufen i. 2b-

Dr. :Hol)ii, Sßrofeffor, Rector magnificus ber Sedjmfd&en

•V>od)fd)ule, Bresben.

Dr. SRofdjcr, ®el). SRatlj, SJreSben. Vertreter ber fiönigl.

©ddjftfcben StaatSregietung.
Dr. SRofenfjagen, WmnmifiaK'Cberfebrcr, 3>re3ben.

Stojetttfjal, §ofjuroeher, 23erlin.

älotfjenbüdjer, 23aumeifter, Bresben.

9toug, Zentner, Bresben.

Dr. SHübei, fjfrofeffor, 2trd)toor unb 8iblioth>iar, 3)ort=

munb. Vertreter be§ Htftorifdjcn SBereinä für 2>ort=

munb.

Jtüger, 3lrd)ibiafonuS, Bresben.

Dr. med. Sauer, iUafennt} bei Bresben,

©djeldjer, Stpotfjefer, Bresben.

SdjeU, 23ibliotf}efar, Stberfelb. Vertreter beä iBergifdjen

We}d)id)täperein§.

Dr. Sdjill, Dberftabsartf. Bresben.

Sdjirm, :ttealfd)ul=Cberfebrer, Bresben.

Dr. ©d)lie, ©eb. ©ofrattj, Wufeum§t>ireftor, Sdjtoerm.
o. ©d) lieben, Äretäljauptmcmn, "Bauten,

©drfoffer, 23aumeifter, Bresben.

Sdjmelfler, 'JJrtoatuä, Sreäben.

Dr. Sdjmertofd) v. Ktefentljal, 9{ealfd)ul=£>ber=

teurer, *J>irna.

R. 2. 3- ©djmibt, Sanbbaumeifter, Bresben.

Dr. g. Sdjmibt, feibliotf)efor, Sreeben

©djmtbt, ÜRmijlerialbireftor, ©d)ioerm. Vertreter be§

iöliniftcriumä be3 Snnern be§ ©rojjljersogt&umg

Wecflenburg=Sd;roerin.

% Sdjmibt, SanbfdiaftSmater, Slaferotij.

Sd)miet>el, Hretsh,auptmann, Bresben.

Dr. ©djnctbcr, 2lrd)ioratb, ©tuttgart. Vertreter be§

Sßürttembergtfdjen SlltertfjumäoeretnS unb ber fiömgl.

äßürttembergifd)en Rommtffton für 2anbc§gefd)idjte.

o. ©djönberg, ©eneralmajor j. 2)., ßrummenljenner§=
borf i. ©.

». ©djönberg, Sammerberr, auf Wotfrifc

Dr. ©4bne/-flealfd)iil £berfet)rev, Weißen,
o. ©djröter, ßammerberr, 3lmtsi)auptmann, Weijjen.

Sdjrotb, Sfrdjiteft, Bresben.

©. J. o. Sdfulj, Wajor j. 3), SreSben.

3t. 21. i). ©d)uls, ©eneralmajor, Bresben.

Sdjumann, i*rofeffor, 23laferoit$ bei Bresben.

Dr. Sdnmfe, Seminar=S?bcrlebrer, SBlaferoitj.

Dr. Sdjurig, Staat3= unb Sufti^minifter, gjceflen,^,

35re§ben. Übertreter ber ßönigl. ©lidjfifdjen ©taat3=

regterung.

gräuletn Sei) mar 15, 23erfin.

Dr. r>. Seiblit}, ©elj. iHegierungSratb, Bresben.

Dr. ©ello, 3lrd)türatb, 3?orftanb be3 ©roßber^ogt.

€>au§= unb 6entralard)iü3, DlDenburg.
Dr. v. ©enberoifc, Staatämint ter, drcellen^ Bresben.

Senffert, 9ßrofeflor a. D. Äunftgeroerbefcbule, 2)re3ben.

©tebbrat, Dber^Kegierungsratb a 5)., Sresben.

Dr. Sijt, 'ilrofeffor, SBorftanb ber ©taatsfammlung
oaterlänbifcber $unft= unb 2tltertbuni§benfmälev,

Stuttgart. Segierungöocrtreter beS Hönigreidjs

Sßürtiemberg.

Späte, 2lrd)iteEt, SJreSben.

©perf, SiealfcbiiiriH'vIchrt'r, iJJirna. SSirtreter beä

SOereinä für bie ©efd)id)te ber Stabt livna.

Dr. ©ponfel, ©ireftorialaffijient am Supferftidjfabinet,

2)re§ben.

Staub, Skbafteur, 3)re§ben.

Steffens, ÄonfuI a. 3)., 2Mafewit5 bei TreSben.

Dr. Stteba, Unioerfitats-iWofeffor, Seip^ig.

Dr. ©töcfel, 3ied;täaniüalt, Siabtoerorbnetenüorfteber,

Bresben.

Dr. StöRner, ©tmtnafia(--Obertebrer, 3roidEau.

Sä|ner, 23e^irfsfd)ulöiretior, 2)re3ben.

Jeudjer, ©tabtratl), Bresben.

Dr. ü. Sb,ubtd)um, Unioerfitdtf^^rofeffor, Tübingen.

Jiebomann, Rönigl. Hoflieferant, ÄonfuI ber 33. ©t.

uon 23eneäuela, Tresben.

Dr. Sitte, Herausgeber ber beutfeben ©efdjidjtäblätter,

2eip^ig=6onneroie. Vertreter beö tjtftorifdtjen 33ereinS

für ben 9iteberr|etn.

Simmermann, Stabtrati), Weißen.
Jörn oro, 3Jegierung§= unb 23auratb, We^.
Jreptoro, ^'rofeffor an ber SJergafaDemie, greiberg i. ©.

Dr. 1 reu, ©et), ©ofratb, "^rofeffor, -Cireftor ber

Sfulpturenfammtung, Xresben.

Jrincfauf, £>berfteuerinfpeftor, Treiben.

o. Srü8fd)Ier, Tberftleutnant 5. T., vofmarfdjad a. 5).

Dr. 2fd)ird), S)berlel)rer, ©tabtardjtoar, Sranbenburg.
Vertreter beö Hiftorifdjen 23erein§ 311 23ranben-

bürg a. $.
Dr. Sumbült, gürftenbergifdjer 2lrd)inar, l!onauefdiingen.

3Sertreter be3 SSereinS für ©efd)id)te unb 9?atur=

gefd)id)te ber 33aar.

llbluft, •'ooffunfttifdjler, Treiben.

Dr. Ub,[emann, ©el). refonomie= s
Jiatb, ©örli| bei

Wügeln i. ©.
Dr. Unbefd)eib, 5iea(g])mnafiaU*)Jrofeffor, Treiben.

Dr. Urb ad), ©nmnafial^rofcifor, DreSben.

:
Dr. 93ogel, ^profeffor, 9iealgt)mnafiaI=9ieftor, Bresben.

Dr. ©. 23op, 'profeffor, 33eriin. Vertreter be§ Ibüringer

3Rufeum§ ju Gifenad).

Dr. aiUientig. ©eb. 9iatl), Winiftorialbireftor, Treiben,

i Dr 2öngner, Slrdjinbireftor, SBicäbaben. 2>ertreter be§

isereinS für 9?affauifcbe ©efdjidjtsforfdjung unb

SUtertbumsfunbe.

SSogner, 93autnfpettor, Sefretär im Winifterium ber

ginanjen. SegierungäDertreter beg ©roperjogibumä
Heffen= rarmftabt.

SBagncr, Web Jtatb,, Karlsruhe. :Kegicrung§»ertreter

beS ©rofebtrsogtbumS 23aben unb Vertreter beä

Äarlätuber 3lItert^um§oeretn§.

2Battö, ^rofeffor, 3lrd)tteft, Serlin. Vertreter be§ 2ou=

riften=Älubg für bie Warf 33ranbenburg.

33attraff, ©täbtifdber rberiiigonicur, Nürnberg. 33er=

treter ber ©tabt Nürnberg.
SBandel, ®e(). Cberbaurati) a. ?., Bresben.

grau ©eb- 3iatfj Sßarnecfe, 33erlin.

iffiarnede, £eutnant, 33crlin.

Dr. 2£eber, fprioatbojent, Jena.

Dr. 23crferltug, ^rofeffor, 3BormS. Vertreter beä 3Uter=

tbumsocrein§ ber Stabt üi'ormä.

SBegener, Kaufmann, Berlin.
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Dr. 2öei£, Sanitätsrath, ^ücteburg. :Jfegierungsöertreter

bes Jürftenthums Sd)aumburg=2ippe unb Vertreter

t>e§ Vereins für ©efd;id)te, ülltertbümer unb Sanbes--

funbe bes fjtirftentbumä Sd)aumburg=2ippe.
2öeifee sen., £>ofuhrmad)er, Treiben,

ffiermann, »Urofeffor, 9Jiufifbireftor, Tresben.
Dr. SBemer, ®eb. Sefretär am £önigl. 93at)erifd)en

Staatsardji», 9)Jünd)en.

g-rhr. ». 935eijlje=(5imfe, 3tr«i)iuar unb S3ibliothefar,

Schlofe 9iad)ob (Böhmen).
». 2Biebebad) =

;JJofttfl, ftammerberr, »ßräfibent ber

Dberlaufti$ifdben ©efeUfcbaft ber aöiffenfdjaften,

©örlifc.

Sßiebemann, S3e5irf§fchul=überlebrer, Tresben.
Dr. 9Btcgattb, irofeffor, arebiobireftor, Strafeburg.

Vertreter ber <5lfafj--2otbringifd)en 2anbesregierung
unb bes lnftori)dj4ttteraritdjen 3roeig»etein§ bes 93o=

gefenflubs.
L>r. SBtntfelmann, Stabtardjioar, Strasburg.
». SBincfler, Äammerberr, Tresben.

SBofurfa, Stabtratb, Bresben.
Dr. Söolff, ©lmmafiaH'rofeffor, granffurt a. 2R. 3Ser=

treter bes SSereinS für ©efdjicbte unb 3llterthum3funbc

5U g-rantfurt a. SR.

SB o I f f, ftonfernator, Strafeburg.
Dr. SJolfram, SXrobiübireftor, ÜJiefc. Vertreter ber

©efellfcbaft für Sothringifcbe ®efd)id;te unb 21lter=

thumsfunbe.
Söaron o. Sörangel, ®eh. dtaä), Äotferl. 9tuffifcher

aufeerorbentlicher ®efanbter, (ijceHenä, Bresben.

SBüftner, Stabtfteuer=Cberin{peftor, Tresben.
Dr. SBuftmann, Tireftor bes Statlj^arcrjiDä, Seiprig.
Dr. jur. et jihil. SButtf e, To,5ent an ber @ehe=Stiftung,

25re§ben.

3- 31. ». 3ahn, Sßräfibent be§ coangcIifd)=Iutr)ertfrf>ert

2anbesfonfiitoriums, Bresben.
9t. o. 3af>n, S3ucbhänbler, Bresben.

#rhr. ». 3ebtroit5, Tresben.

Dr. 3eibtg, £ofratb, ©runa bei Tresben.
Dr. ®raf 3c»öcltn, @6er§6erg bei Konftanj. Vertreter

be§ Vereins für ©efcbidjte be3 iBobenfecs unb
feiner Umgebung.

d. 3efd>au, ©enerallcutnant *. 2)., SreSben.
Dr. 3immrrmann, Slrdjioratb, SSolfenbüttel. 9(egierungs=

»ertreier bes
©erjogtinimS Siraunfcbroeig unb 33er=

treter bes ©rtsoerems für @efcbid)te unb 2llter=

thumsfunbe iu Öraunfdjtueig.
Dr. b. 3ttncbincrf, Untoerfitätä^ßrofeffor, ©rag. Vertreter

bes ©iftorifeben Vereins für Stetermarf.

SMenStag, ben 2ö. September, morgens 9 Unr.

Grftc .£>au»töcrfnntmlung.

Seine DJiajeftät ßönig Sllbert »on Sadjfen
beehrte biefe erfte ©auptoerfammlung mit feiner ®egen=
roart. 9tad)betn bas »on bem SDberbfirgermeifter Tresbens,
©errn ®el). ginanjjratb a. 2). SSeutler auägebrodjte ©och
»erflungen mar, begrüßte ber SSorfiijenbe, 3lrd)ioratf| Dr.
SSailleu, Seme SJiajeftät mit einer älnfpradje, in
ber er ber S3egrünbung bes ©efammroerehti in Treiben »or
48 Sauren gebaute, tote Serbienfte bes erlaubten SjaterS
Seiner SWajeftät, bes sprinjen Sobann, um ben ®efammt=
oerein feierte, unb Seiner 9Jtajeftät für fein [julboolles

©rfdjeinen ben eljrfurdjtsooUften 3)an! bes ©efammtuereins
ctuSbrücfte. S)er SSorjtfeenbe eröffnete bann bte 5ßer=

fammlung mit turnen Sßorten ber Segrüfeung unb bes
Nantes an bie flegierungsüertreter, ben 3Jettor ber

tedjntfdjen \tod;fd)uIe, in beren fdjönen 3täumen bie

iierfammlung tagte, bie Sereinsnertreter foroie an
alle Teilnehmer ber ©eneralcerfammlung. hierauf
begrüßte Seine greellenj Suftijminifter Dr. Sdjurig
als 3?orji|enber be« ©efammtminifteriums ben ©efammt=
uerein, beffen Seftrebungen bie tööniglid; Säd)ftfd)e
Staatsregierung allegeit ihre 2heilnabme unb görberung
erroiefen habe. Sann biefe *>crr Cberbürgermeifter
Seutler bie SSerfammlung im tarnen ber Srabt roill=

fommen, inbem er ungleich aud) ben .Wbniglid) Siidjfifdjen

illterthumsnerein ;u feinem Jubiläum beglücfitiünfdjte.
@r betonte bas Jntereffe ber etaPtoertretung für ge=

fd)id)tlid)e gorfdjungen unb 33eröffentlid)ungen, ein Semeis
bafür fei bie »on bem herein für bie ©efebiebte
Sresbens bureb ben 3tatbsard;iuar Dr. Siebter mit

ftabtifdjer Unierftü|ung Ijerausgegebenc @efd)id)te ber
Stabt Bresben, beren erfter 93anb "eben fertig geftellt fei
unb ben ibeilnehmern ber ©eneraloerfammlung überreidjt
roerben foße. ®er Seftor, gert irofeffor Dr. 9iobn,
begrüfete bie SSerfammlung im Dcamen öer teebnifdjen 'öod;:
fd)ule, ^err

s

Jtegierungsrath Dr. grmifd) im Hainen ber

fünf Sresbner Vereine, bie bem ©efammtoerein an=

gehören: bes königlich Säd)fifd)en
v

-'lltertbumä»crein§,
bes Vereins für bie ©efdjicbte Sreöbcns, bes Vereins"

für b'ftorifdje 3Baffen!unbe, bes 33emn§ für Säcbfifdbe
SJoIfStunbe unb ber 3iumiämatifcben ©efeUfdjaft. ©et
3tebner fügte hiniu, bie Hoffnung ber SSerfammlung, bafe
ber erlaudjte *)Jrotef'tor bes 3lltert^um§oerein§, Seine

Höniglicbe €>obeit Wm ©eorg, rote einft fein hocb=

feliget SSater »or 48 Jahren, bie Sifiung bes ®efammt=
rercinä leiten roerbe, fei aroar burd) ben erfdjütternben

Unglürfsfaü bes l!

rinäen SUberi hinfallig geroorben, aber
er fei burd) ein gnäbigeS Öanbfdbretben m ber crfreulid;en

l'cittheitung beauftragt, bafe Seine königliche £oheit,
roenn er aud) ber perfönlid;en ^heilnahme an ben

Siljungen entfagen muffe, bod; ben CSljrenoorfitj übernehme.
2)er Sßorfiftenbe, ber für bie Segrüfeungcn banfte, erbat
unb erhielt hierauf bie 6rmäd)tigung, Seiner Äöniglicbeu
•{toheit bie tieffte 2l)ei(nahnie bes ®efammtocreins ju bem
eingetretenen jrauerfall foroie ben ehrerbietigften Tauf ber

SSerfammlung für bie Uebernabme bes Ghrctuuirfi^es au3=

uifpredjen. SDann erftattete ber SSorft|enbe ben @efd;äfts=

berid}t (fielje unten Seite 17;;).
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hierauf urtfim gerr Vrofcffor Dr. ©efj ba§ 2Bort
ju feinem Sortrage:

Sic (Stellung SetyätgS unter ben beutfdjen Uni«cr=
jttäten int Snufc »er ^aMunbcrtc.M

Sn ber ©efdjidtjte bei- beutfdjen ttnioerfttäten finbet
fid) Fem Jalu'iebnt fo reid) an äBecMeifätten, rote bas
erftc unferco fdjeibenben 3aE)rf)unoert§. Äurbatjern
überrafdjt ba3 neuerroorbene 2Bün6urg im Sabre 1803
mit einer rabifalen Sieform, oerfünbet Den ®runbfa§ ber

Sebrfreifjeit unb roeift ber proteftanriföen Geologie
nebeit ber

Jatt)olifdjen
eine Stelle an, hier, um bie ©efeC=

fdjaft Jcfu bis ju ihrer äluftöfung eine unbefdjränfte
gerrfdjaft auggeübt hatte. Jtn Sönigreid) SBeftfalen
ocrfdjroinben bie lange ftfjon batjinfiedbenben Unioerfitäten
Öelmftebt unb Stintein, roäbrenb valle, oon feinen tieften

Gräften in ben Jagen nad) Stuerftäbt unb lilfit oerlaffen,
nid)t leben unb nid)t fterben tarnt, ^reujjeu aber ruftetm bitterfter Oiotlj ber äBiffenfdjaft ein neues Seim in

feiner §auptftabt.
3n feinem anberen Jahrzehnte aud) ift fo oiel ge=

fdjrieben roorben über 3ioctf unb
Slufgabe ber Unioer=

fitäten, über bas afabemifdje Siubium unb bas afabemifdbe
Sefjramt, über SSerfaffung unb SBerroaltUng, Gntroid'elung
unb gegenwärtigen 3uftanb einzelner §odfjfd)ulen in

5Deutfo)lanb. Sa oeröffentlidfjt ©djettmg feine „$or=
lefungen über bie DJtetljobe bes afabemifdjen Srubiumi",
"Da »erbreitet fid> gidjte über baö „SBefen beS ©eleljrten",
ba erfahrnen oon Sdjleiermadjer „©etegentlicfje ©ebanfen
über ttnioerfttäten in beutfdjem ©hm", ba Inüpfen jatjl=
retdje anbere Schriften an bie Greigniffe bes Inges

1

an
unb jumal an bas Vorhaben unb bie erften ©djritte ber

preufjifdjen Stegierung.

pur
eine einzige ©djrift aus ber ,"yeber eines Seipjiger

(Mehrten fmben mir in biefer umfangreichen Sitteratur,
bie nicht eben bebeutenbe epistola de rebus academicis
beä Ideologen littmann. Unb bodj, menn irgenbroo, fo
ift m ber Seipgtger ©eleljrtenroelt bamals über Das
UnioerfttütSioefen auf baö Slllerlebbaftefte ocrljaitbelt
roorben. Saoon geugen Senffdjriften fämmtlidjer Seipjtger i

Sßrofefforen, bie bao §auptftaat3ardjio in Bresben auf--
|

bewahrt, unter ihnen aud; eine be§ größten, man barf
getroft fagen, be§ einzig großen Kopfeä im bamaligen
Seipjig, bes ^tlologen ©ottfrieb germann. Sie ant=

j

roorten auf einige /fragen, bie bie
fädjftfcjje Regierung

im Sommer 1806 fteUte unb aus bereu Jormulirung
ftdj erfennen läßt, bafs fie über bie 9teformbcbürftigfcir
ber Unioerfität fid) feinen lüufcbuitgen fjingab. Sie erftc

tJfrage barf beute nod) ein weitere! Sntereffe beanfprudjen:
ob bie ©runboerfaffung ber Unioerfität aojuänbern fei?
Ste 3Keb>jaf>I ber Senffdjriften antwortet mit 3a unb
null in Her SSerfaffung eine ober gar fdjledjtljtn bie

') Sie bem Vortrag in lefcter ©tunbe notf) gefteeften
Öreiiicn nötigten 311 feljr fummartfdjem 33erta)te über bas
adjtjdmte Safjrcjunbert, bas bem reichen, bisher unbelannten
ailtenmaterial entfprecf)enb in erfter «inte ju 8erüctfid)tigen
mar. ©elegcntlid) ber Veröffentlichung ber im Vortrag er=

roätjntcii 3)enttd)rift ©ottfrieb öermann's roirb auf biefe geit
ttäffer eingegangen werben. — g-iir bie erften ^unbertunbfünfjig
yatjre ber Unioerfität Eommen in SBdracfit: Sie oon (Trier
rjerattsgegetiene DJiatrifel unb bas oon ©tübel berauggegebene
Urfttnbenbud) ( beibc im Codex Diplomaticus Saxoniael foröie bie
©bitionen unb äluffäge 3arncteg, bie man in feinen „fileinen
©cfjnften", ©anb II, Seipjig 1898, aufgezahlt unb »um SBett
abgebrueft finbet.

Urfadje beo 3ciebergangeS ber Unioerfität fcl)en; bie

3Jtinberl)eit nimmt bie Sßerfaffung in Sdjulj, fprid)t oon
tbrer ti'brroürbtgfeit unb nennt fie einen aud) für bie

.'uifunft geeigneten ©runb unb Soben für bie Unioerfität.
Sarin aber fontmen aüe überein: Siefer, feit bem Se=
ftdien ber Unioerfität gültigen, fomtt oierl)unbcrtjäf)rigcii
Serfaffung oerbanfe

Seipjtg
eine SonberfteUung unter

ben beutfdjen Sdiroefteranftaiten, biefe Serfaffung gebe
Seipjig fein eigenti)ümlid)eö ©epretge.

Soffen Sie unö oerfudjen, 00 es bei einem ganj
flüdjttgen ©ange buref) jene 400 3af)re Seipgiger Umoer=
|itätögefd)id)te gelingt, oon bem ©egenftanbe fo roiber=

fpredjcnber Seurtb^eilungen ein [ciblidjes Stlb ju geroinnen.
Sic Seidiger Unioerfität [jatte teilte Äittb'bcit. Sie

|atte
feine ängftlidjen, fjülflofen Anfänge, roie etroa

§etbelberg, bao 1386 mit nidjt meljr atö brei Seljrem
tn§ Seben trat, einem Softor ber Sbeologie unb sroei

SJcagiftern in artibus, ober, rote man beute fagen roürbe
Witgltebern ber pl)ilo|"opl|ifd)en gafuftät, ju Denen fid)
nad) einigen SBocJ^en ein bntter I)in,;ufanb unb bamit
eine

^cftorroaljl ermöglichte. Senn nad) beut SBorbtlbe
oon

_^arto fottte in -^eibelberg nur oon unb au§ ben
älrtiften ber Terror gcroä!)(t roerben unb eine 3Sar)I oon
unb au§ ben sroei junädjft oorljanbenen roar ja ntdjt

gut möglich,.

Seipgig begann mit reifem 2lltcr. Unter ben
46 2eb>ew, bie an ber Spifee oon jroar nid)t 20 000
©tubenten, rote man roofjl lieft, aber bod) oon beinahe
4(H) Stubenten im Jahre 1409 auo ^Jrag nad) Scipjia.
überfiebelten, finben mir Vertreter aller oier gafultäten,

peologen, Suriften, 3Rebijiner unb Slrtiften, fobaf? alfo
ber Unterricht fofort in oollem Umfange aufgenommen
roerben fonntc. Unb biefe SJcänner hotten fid)' fdjon in=
einanber eingelebt, bradjtcn liebgeroorbcne Stubien=
orbnungen unb Sisjiplinaroorfchnften unb brachten eine

«erfaffung mit, beren Sßerleftung oon l)uffitifd)er Seite
fie sum SBanberftabe hotte greifen laffett

— eine 5RationaI=

oerfaffung, bie alle Witglieber ber Unioerfität in oier

oolhg gleid)6ered)tigtc Diationen etntheilte. @§ roaren in

Seip§ig bie meifsnifdie, bie fäd)fifd)e, bie bai)erifd)e unb
bie polnifdje Nation. 3ur meiftnifdjen follten alle Unter=
thanen ber 3Bettiner unb außerbem Die Saufi^er gehören.
3ur fädjfifdben die, bie gebürtig roaren aus bem fad)fifd>en
Äurfreig nörblid) Der Unftrut unb Saale, au^ 2lnbalt

SraunfcBroeig, Säneburg, DIbenburg, Sdt)Ie§roig=§oIftein,
yJJedlenburg, Sommern, Sranbenburg, Sänemarf,
Sa)roeben unb s

JJorroegen. 31 fö ©e&iet ber banerifdben
Nation rourbe ber gange Sübcn unb Söeften beä heutigen
üeutfdtjen Sietcheö angefeheu, baju Oefterreid), Kärnten,

grain,
Steiermarf unb Sirol, bann Stalten, bie Schroeij,

Aiaufreid), Spanien, baö fpätere ©rofebritemnien unb bie
yueberlanbe. Unb fd)liefilid) bie polnifdbe Nation: fie

foUte fid) refrutiren aus Sd)lefien, Böhmen, DJtabren,
Ungarn, "JJolen, 3tuf;lanb unb bem ©ebiete beä beutfdjen
Orbenö in *Preuf}en.

äßeit roaren bie 2lrme ausgebreitet, in alle 3ufunft
follte ben Söhnen beä ganzen djriftlidjcu (JuropaS ein

gletdjeo SBiffitommen unb Cbbad) gefiebert, follte ihnen
allen ber Sugang 3U ber afabemifdjcu Saufbalm unter
gleichen Sebingungen offen fein.

fliit biefer bbppelten ©Keberung Der Unioerfität
—

in oier iyafultäteit, fofern fie eine leyrenbe, in oier 9ca=

honen, fofern fie eine politifdje Äörperfdmft barfteffte
—

ftanb Setpjtg einjig ba im gangen Seutfdjlanb. 3So()l
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fprad) $rag aucf) fernerhin oon icmcr Stationaloerfaffung,
aber roie zum ©efpört: neun fett ber Äataftropfje

oon

rhu- 9ßraq eine Stunte, eine Sdiule lebiglicb für

Ba§ böfmtifdje Banb. 2Bot)l nuif;te man aud) m SOBien

oon Stationen, bod) niemals haben fie bort eine Scbeutung

erlangen fönnen. 3n |)eibelberg aber mar man nidit

über Die Slbfidjt, in Sngolftgbt unb Aranffurt a. T. ift

man fpätcrbm nidjt über bürftige Anfänge einer Teilung
nad) Stationen IjinauSgefommen unb Dem Seifpiele be§

1392 eröffneten Erfurt finb alle weiteren ünioerfitäten

gefolgt unb haben fict> genügen laffen an Per ©Reberung
nad) oter Aafultäten.

2ßeid)cä maren nun bte Stedjte, Deren fid) tit Seipjig
alle oier Stationen in gleidjem SJtajje erfreuen foÜten?
Ter ^Beantwortung biefer gfrage muß eine ©rhmerung
baran oorausgehen, baf; fid) baS Shtsfcben ber batnaligen
Aatiiltdtcn unb ihr ÜBerfjältnijj ju eiitanber oon bem
uns l)eute gerooljnten ftarf unterfdiciDet 6§ rourbe uns

bod) aufS v>od)ftc befremben, rooUte beute eine nor Der

anberen einen SSorrang beanfprudien, rooUte man beute

oon ben ftafultäten ber £l)eologie, Per SuriSprubenj,
Per 'A'fcbijin als ben brei oberen Aafultäten, wollte man
anbererfeits oon ber *lM)ilofopl)ie als bem fundamentum
unWersitatis, rooUte man fd)ltef;lid) baoon als oon

ctroaö gang SelbftoerftätiDlidicm reben, baf; fid) bte

jyrequera Per letzteren zu Per Jrequenj Per erfteren burd)

fdjnittlid) oerbalte rote jeb,n zu ehtS. 3)ieS aber gefchab

gang allgemein auf ben mittelalterlidjen §>od)fdmlen. SBer

als Steuling auf bte Untoerfitdt fam, für ben gab es

feine freie Wahl, raie heute; ber rourbe aufgenommen oon

ber Slrtiftenfarultät unb erroarB fid)
—

roofern er

überhaupt feinen Stubicn einen formellen Stbfdjlujj geben

rooUte, beffeit er für bot niePeren Rird)en= unb Sduil

bienft fetneäroegä beburfte
—

nad) einigen rubren Pen

©rab eines SaccalaureuS unb, roenn er nod) hoher ftrebte,

nad) einigen roeiteren ben eines SJtagifterS Der fieben

freien .Häufte. Tamit aber geroann er nidjt nur einen

Titel, Per, meint man mill, Pem (jeutigen iDoftor Per

'Hhilofophtc cntfpridjt, fonbern bas Sted)t, an Her Uni

oerfitdt ju lehren, ja er geroann, mas bem heutigen

^Jrtoatbojenten Pas Siel einer immer unfidjeren Sutunft

ift, Pie Stellung eines oollbercdjtigten SJtitgliebeS Per

Unioerfität Sntroeber mar er nun roeiierbin Seljrer in

Per 'Jlrtiftcnfahiltät, ober ßeb,rer hier unb gleidjjetttg

Schüler in einer ber brei oberen jjfarultäten; jpg
er bas

letztere oor, fo hatte er erft einen [(oberen ©rab, ben

eines Sijenttaten Der Jljeologie, Der SuriSprubenj ober

ber
SBtebijin

zu erroerben, che er fid) oöUtg loSlöfte
oon ber äirtiftenfarultät. xHls oollberedjtigteiä SJtitglieb
Der Untocrfität, alfo als SJtagifter erft uuirDc in Setpjtg
etn StattonSgenoffe oollbered)tigtes SJtitglieb feiner Station.

Unb nun ift es 3eit, baf; roir nad) ben "Hechten ber

Stationen fragen. Tic oter Stationen mahlten alle halben

5ab,re Pen Steftor ber Untoerfttät unb jtoat mit be

fttmmtcr 3tbroed)Slung
aus Pen Stationen, fobajj auf

einen 9Jtcifzncr im Steftorai ein Sadjfe, auf biefen ein

fßole, auf biefen ein Saner folgte, roorauf Dann roieber

ein SJteijjner Pen Steigen begann, ,'um Steftor mahlbar

aber, ober rectorihili« rote Der tedmifdie 'JlttsPrud' lau

tete, mar jeber SJtagifter. Ten oier Stationen ftanben

]u flleid)eu Iheilen fechu'hn .Holleanüuren uiv SBer^

fügung. Unter einer HoUegiatur nerftanP man it; ohiuitn),

Eifd unP
©elbbejüge in einem Per beiben oon ber

8anbeäb,errfd)aft gefttfteten JloHegienbäufer. So fielen

oier Kottegiaturen auf Pie Station. Tte oier Stationen

theüten fid) fd)liefUtd) in Pie fedKebu feftbefolPeten

Stellen ber 2lrtifteiifafultat, Deren 3nb,aber, Jafultiften

genannt, Pas consilium facnltiitis btlbeten, über äße

Angelegenheiten Der gaiultät entfdjieben, Durd) Die SGßoJ^l

ober burd) bas 8oo§ Die oierunbjroanjig SBorlefungen
unteretnanber oertl)cilten, bereu in-fud) für ben

SJtagi=

ftranben obligatorifd) mar, unb bie
jit halten ber 5Diaivfter

im Staube fem mujjte, bie lectioues volventes ober Die

roaljenben Seftionen, fo genannt, roeil fic unter ben

^afultätSmitgliebem rcilnimauigen. So fielen oier ^afuU
tiftenfteUen auf bie Station.

SBir feben, alles
1

fam auf bie MM Der SJtagifter
an. 2Bar fie mäfjig, fo fanb 100hl ein jeber fein au&
fommlidjeä Srot; mar fie grofj, fo ftanb es übel unb
buT, es, abroarten unb feine Seit abfilmen, biö eine

KoBegiatur ober eine ^afuUiftenftelle fid) burd) Den

lob eines Stationägenoffen ober auf irgenbroeldjem anberen

9Scge erlebigte. Zc fam Das Spridjmort auf: Nipsia
vult exspeetari:

5)af; Dies Softem bes 9tbroarten§ bie Kollegialität

fonDerlid) geförbert hätte, wirb man faum behaupten
rönnen. Jebod) fo Diel Stetb, SJtifjgunft unb Ser=

fletnerungsfud)t innerhalb Der SJtauern Seipjigä umher
fdjlid), fo feft hielt es nad) auf;en jufammen, unb

jjumal als es gegen ßnbe be§ fünfzehnten JohrhunDerts

Erfurt Die gübrung unter ben Ünioerfitäten abgenommen
Ijatte, madbte fid) fein Selbftbemufufein bei jeber ©elegen=
hett gettenb, unb es rourbe uid)t mübe, ben SanDeshenn

Darauf l)in5uroeifen, ioas er an feiner Unioerfität befi^e:

„Tas fall fid) Das
ganje f)auä oon Sadifen tröffen, aud)

@. a. ©. geroi| fein, iia$ biefer Unioerfität feine in

Deutidien VaitPen überlegen ift, aud) nid)t Saneta
ßolonia". Unb jcbe einzelne ^-afultät hob ihr gatq
befonPeres 3Serbienft mit Otadibrurf heraus: iOa follte

„ein bergleidien einig, frieblid) unb ftattlid) Collegium juris

in ganzer beutfd)en Station nidit }u beftnben", ba follte

j
„bie löbliche Unioerfität in oiel Sanben ber älrtiften

Ijalben über anbere Ünioerfitäten berühmt fein", ba follte

! fid) i'eip.iiit geroifferma|en bie l'aitterfdiaft mfpredien

Dürfen Per
jünajt aufgefommenen vodifdiulen 3Bitten=

berg unb Aianffurt a. D., roeil ehemalige leipziger

35ojenten ihre SJtitbegrünber unb erften Steftoren geroefen
feien, Per SJtebijiner SJtellerftat tum Wittenberg, Per

Eb,eologe SBimpina oon Jranffurt. (5'in überaus büufcl=

Ijafter Ion gegenüber (belehrten anPerer Vod)

fd)itlen rourbe zur ©erooljnljeii in ßeipjig, unb überall

roufjte man fogleid), ioas es befagen rooffte, bas SEBoti

oon SJtartht Sutber: Lipsia lipsiscit.

aber ein jäher Sturz aus biefer -Vbhe mar Setpjigä

Sdjid'fal. Schon bie ©rünoung oon Wittenberg unP Ataitf

fürt in Den fahren oon 1502 unb 1506 tuadjtc fid) balD

cmpfinblid) fühlbar. Ter 3ujug aus Den ©ebieten, bie

Per fädififdu'it unb Der polnifopen Station jugefprocf)en

maren, rourbe beeintraebtiat. '.U'adi SBerlauf oon einigen

fahren mar infolgebeffcn bie ,'ahl Der
SJtagifter fäd)fifmet

unb polnifdjer Station gegen fniher oerrtngert, mithin
Die -'lusfichten ber oorhanbenen, halb in Pen >Ueis Der

jjaftiltiften unb .Uollegiaten aufgenommen zu roerben,

gegen früher gebeffert, mas ertlärltä)erroeife Die mein

nifdjeu unb baoerifdien SJtagifter nttt)f fdilafcn lief), bie

eine um fünf unb tedis ^ahre längere Wartezeit oor fid)

fabeu Scodj aber lief; fiel) foldiem 3Jtif}oerl)äTtni|
burd)

eine ©renjregulirung abhelfen, roonad) Die Sauft^ zum
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polnifdjen, SBeftfalen unb bie -Kteberlanbe, bie SSiStbümer

Köln unb Iricr sunt facf>fifcfieit -Kationalgebiete fortan

zahlen fotlteit. 2Ber aber raupte -Kittel unb äBege

gegenüber ben geroaltigen äSerfcjjiebungen, bie SutljerS

auftreten im ©efolge hatte' Bereits in Pen erften

Zwanziger Jahren roar Seipgig burd) Wittenberg roeii

überflügelt. 3llS es bann 1539 gejroungenerroeife

proteftantifd) geworben mar, fdrjicfte ihm Per beim alten

©lauften gebliebene Süben DeutfdjlanbS feine Söfjnc

nidjt mehr, roäfjrenb ihm gleichzeitig burd) bie neuen

proteftantifdjen Unioerfitäten SDtarburg unb Königsberg
X'lbbrucb

gefdjafj. 3mmer enger rourbe fein Sorijont,
immer weiter ber feiner §auptrioalm, unb SDtitte ber

fünfziger Sahire mar eS fo meit gefommen, bafj fid) in

Wittenberg inefjr ©tubenten in bie •JJtatrifel eintragen

ließen, als in Seipjig, Erfurt, rh'oftocf, ©reifSroalb,

granffurt, SRarburg unb Königsberg jufammengenommen.
Dodi eben in biefen Seiten größten £iefftanbeS

geroaljrcn mir oielüerfprect)enbe 3(nfätjc zu äufjerem 3Bad)S=

tfjum nidjt nur, fonberti ju innerlichem ©efunben unb

Grftarfen ber leipziger Unioerfttät Bie mürbe von

$erjog i'i'orife rcidjl'idi auSgeftattet, fie empfing eine

jäf)rltd)c 3ulage uon 2000 ©olbgulben unb auferbem
beträditlidien ©runbbefiij, fobajj fie für mehr als ein

JahrbunP.Tt als reidjfte ber proteftantifdjen Unioerfitäten

gelten fonnte. Diefer Dotation aber trat jur Seite unb
burd) fie rourbe ermöglicht eine roefentlidje Untgeftaltung
beS Vehiforpero. Wao bisher unerhört roar in ber ©e
fdudite ber Unioerfttät

— es mürben mit 3Biffen unb
Willen be§ ©erjogS burd) ben oerbienftoollen Miettor

Safpar Sortier einige namhafte ©eletjrte oon ausroartS

nad) 2eip5ia, berufen, ber *pt)iloIoge GamerariuS, ber

llcatljematifer Joadjim SRljetifns, ber Jbeologc ällefiuS,

ber i'hilofoph ÜKeurer. Kurfürft Slugufi aber traf bie

gleichfalls mit aller irabitioit brecbenPe Seftimmung,
Dan eS hei einem einmal ertheilten Seljrauftrage ein für
allemal fein Beroenben haben folle, moPurcb Pcm Jnftitut

ber roatjenben Sektionen ein Gnbe bereitet rourbe. Aortau

gab eS orbentlidje ^Jrofeffuren mit feftbeftimmtem Seljr

auftrag unb feftem Ginfommen, fünf in ber tbeologifcbcn,

fünf in ber juriftifdien, oier in ber mePiniiiicbeii, neun

in ber phtlotophifdjen jjfatultät, alles in allem breiunb=

jroanjtg, 1110511 Saufe ber 3cit noch eine unb Pie

anPere nebft einer Stnsarjl aufierorPcutlicher *J}röfeffuren

hinzugetreten finP. daneben aber blieb beftehen Pie

grofje 3ahl Per SKagifter, nur rourben fie balP auf baS
affine Riecht bei ber Ußaljl beö SteftorS befebränft unb
ba3 paffioe allein ben breiunbjroanjig Orbinarien juge=

fprodjen.

Vattc freilidi baS Borgern beS ©enogS SJlorif

Sftactjaljmung gefunben, hatte man audj meiterhiu SBcänner

oon auSroärtS als ^Jrofefforen berufen, fo roären Pie

EDiogifter um ihr mertlmollftes -Hedit gefommen, um bas

:Ked)t, nadi SSerlauf einer geroiffen SBartejeit in Pen

Kreta ber gfafultiften b. h ber Orbinarien Per philo

fopljifchen Aafultat einjurüaen. Doch baS aefdiah nidjt.

^Die
6rfcr|frage

marP halb roieber 5ad)e allem Per

Uniuerfitat, unb biefe fanb ein SerufungSfnftem nicht in

tljrem Sntereffe unb unter ihrer SSürbe, jumal als fie

roieber über Wittenberg tjinauSgeroacb^fen unb nad) Pein

Trcif;hiiähria.cn Kriege an Pie Spitje ber lutherifdjeit

Unioerfitäten getreten mar. (Sine SSifitationSfommiffton

erljielt im Jaljre 1057 oon ber pljilofoplufdieu Aafultat
ben Sefdfjeib: „bafj mir jetziger Seit auf Pie Extraneos

feinen fonberfidfjen "Hcfpeft gehabt, (\ejd)ieht baher, raetl

mir unter uno unb in unferer Aafultat toldje Subjecta
gehabt, bie mir unfern ^ßflidjten nad) oor tüditig ju einer

unb ber anbern Profession eradttet, ja, mir haben ©ottlob,
ohne "Kubm ui melben, 3Bittenberg unti Jena innerhalb

fünf fahren mit oier Professoribus oerfeheu. So haben

fich audi feine Extranei bei uno angegeben. Sollte fid)

aber tnS Künftige Semanb angeben unb mir mürben

öefinben, bafj ec. ein tüd)tiger§ Subjectum roere, als mir

in unferer g-afultüt auferjogen, molleu mir baSfetbige

gern mit denominiren.

„3llS mir in
unferer Aafultat aufersogen"

— bie j(n

fdjauuiig,, bafj Seipjig bie ?ßftanjfdjule für tünftige Seip=

jiger
s

i'rofejforen fein muffe, blieb aud) burd) ba§ gan5e
achtu'hnte Aahrhuitbert herrfchenb. Die Serufung eineo

auSroärtigen (belehrten gehörte in ben gröfjten Sclten=

heiten, unb bie Neigung iit Berufungen fonnte nid;t

aroner roerben, roenn man fid) in Pen roenigen Aallen

aud) noch mitunter einen Korb t)o(te, roie uon bem großen

Kirdjentjiftoriler ©elmftebtS (unb fpäter ©öttingenS)
Johann Sorenj uon "IVoobeim.

3ßar beim aud) ein Stuf nad) Seipjig für einen

'l'fann, ber fdion an einer anbereit Unioerfität tn ülnfefjen

ftanb unb feine Sugenb hinter fidi hatte, fo fonberlid)

oerloclenb?
"fliod)tc

er fid) ber bemüt|igenben Jorbentiig
ber 3lationaloerfaffung unterroerfen unb fid) bie iura

magisterii Lipsiensis bttref) eilte öffentlidje 2)iöputattou
ermerben

' Ohne biefe iura aber fonnte er sroar bie

il)m angetragene ^Jrofeffur einnehmen, niemals aber eine

KoQegiatur erlangen unb orjne biefe iura blieb er unbe^

tbeiligt unb unberüdfid)tigt bei ber ;Hcftormal)l. Konnten

il)tt aber nid)t bie günftigen pefuniaren Sßebingungen
über 3ttte§ anbere hinmca,febeu laffen? Steft man bod)

in ©oetljes SGBarjrr)eit unb 3)id)tung Pen ^.a%: „Die

i'rofefforen, mo!)ll)abenP burd) eigenes ÜBermögen unb

gute ^frünben, roaren uon ihren Sdjütem nüf)t abfängig."
Wenn nur bie Sitten beffer mit biefer Behauptung unfercö

Diditero übereinftimmen mollten! ©eroifj, Pie
i'rofefforen

Per brei oberen Aafultaten, roie
fie nod) immer (jiefjen,

hatten faft fäiniiitlid) Nebenämter unb in ber vauptfadje
auS ihnen eine anfel)nlid)e, mandie eine ftattlidje @in=

nähme. Slber ber pl)ilofophifchen Aafultat fehlten foldjc

Nebenämter ganj, unb ihre ^'rofeffuren Ijatten in 35e=

ginn unfereS SarjrljunbertS ein (i'infoinmen uon faum
700 Ihalern, mährenb in ©öttingen baS Doppelte feine

befonbere Seltenheit mar. Gin $Uid in bie äablreicben

ÜBifitationSaften jener 3eit genügt, um 511 erfennen, iuie

fehr Pie ?ßrofefforen biefer ,vafttltät auf fleinc 5Reben=

oerbienfte aua roaren, moljl nidjt feiten mit •'öintanfetutmi

il)reS SeljramtS unb iljrer roiffenfd)aftlid)cn gortbilbung.
Da mußte 1&01 ber uifitirenbe Dberfonfiftorialpräfibent
Pie Differenzen jroifdt)en einzelnen Senforen 6eijulegen
Indien. Der ?ßrofejfor iitriusque iingnae follte 3enfor
aller SluSgaben grted)ifd)er unb röinifdier Slutoren fein,

jebodi Per Ißrofeffor Historiarum itafjnt Pie alten ©efd)id)t=

fdireiber, ber fßrofeffor Poeseos bie lateinifcffen Dichter

für fid) in Jlnfpritdi. Seibe roieber ftred'ten bie §anb
nad) ben erjählcnbeii Dichtungen in mobernen Sprachen
auS unb mufjten fidj ba!)in roeifen laffen, bafj Epopöen
bem letzteren, bie Romane aber bem piftorifer zufallen

follten. Unb nun berechnete ein Mollege, bafj, roenn ber

•Vüftortfcr jäl)rlid) aud) nur fünfzig 'Hoinanc, ferner bie

in Seipztg herau§fommenbeii politifd)en Bettungen unb

Sntettigenäblätter unb bie eigentlidj gefdjid;t(id)cn Werfe
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jenftre, fo fei feine einnähme Deutern, oorau§gefe$t, bafi

er bie Tnirfereieit gehörig fontrolfire unb bie Unter

[djlagung Der Senfurgebüljren ui oerbüten miffe, gering

gerechnet 150 Ifyaler.

Jöäbrcnb ober bie 33erfaffung fidj biefei Bersidbteä

auf Berufungen al§ ihrer heften Pflege erfreute, ftanfte

iie an immer madjfenber Ungleichheit il)rer Nationen.

~U'od) 311 2tu§gang beS fiebjelmten JabrbuiibcrtS crb(ül)te

in unmittelbarer 9tä(je Seipjigä Die Üniuerfität -S>aüe

unb mer Jaljrjefynte fpäter wenige Jagereifen entfernt
bie Üniuerfität ©öttingen: fein Sßunber, baf; fortan oon
einer fäd)|ifd)en Nation — wie bereits oon einer

banerifdjen
— im Gruft faum mehr gerebet werben

tonnte. ÜBerglidj man bie a!abemifd)e X'aufbabn eines

Sanern ober Sadjfen ober aud) eines i'olen mit Der

eines 2Jteiftners», fo fal) man, gleidjeS SJerbienft unb
Streben uorauSgcfetjt, biefen bod) immer hinterher hülfen.

©egen eine neue ©renjregulirung, bie oon ber meiftnifeben
Station bereits 1G79 erbeten morben mar, Ratten bie

Drei anberen bringenbe SBorfteHungen erhoben unb bie

^Regierung hatte ibmen nachgeben §11 muffen geglaubt.
2(bcr fie fanb bann bod) ein SRittel, bao bem llcbel--

ftanbc abhelfen follte. Sie legte fid) bie S)iad)t unb

Befugnifi bei, iibthigenfaHS ju natioualifircn, aus einem

äJleijjner einen Sacbfen, Sonern ober i*olen 311 mariicn

unb fo bem gortfommen Der Sanbeifinber mandie-.

\1emmnif5 megguräumen. CDer Vorwurf märe ungeremt,
Saft fie leichter •'öanb

(

ui Dicfem -Büttel gegriffen l)abe,

unb bie Erinnerung an ben Stauten SJtende, an jene

DIbenBurger gamiite, aus ber bie SJtutter 23ismard's ,

ftammte unb Die burd) nidit meniger ak oier ihrer

•Dtitglieber in ber Seipgtger yrofefforenlifte oertreten ift,

Die Erinnerung an ©ottfdjeb unb üDiaScoo genügt 311m

Bemeife, baf; bie fremben Stationen feinen ©runb, 311

fingen, hatten.
SRidjft

einem über bai Bebürfnifi binauS=
|

gchcnbeit Statiotialifiren, foubern bem
faft uülligcn S3er=

!

{legen beS 3u$uge3 auo ben ©ebieten Der brei Stationen

mar bie eigenartige Erfdjeinung ;u;ufd)reiben, baf? Seipgig

jur 3eit ©ottfrieb Hermanns bei angeblich oöllig intaft

erhaltener Stationatoerfaffung eine meif;nifd)e Üniuerfität

geworben mar. Unter Den achtunbjwanjig Ikofefforen l

Deä ?sabrt"> 1809 waren breiunbjwanjig SanbeStinber
unb unter biefen loieber neun Seipgiger unb oier Tresbencr
Stabtfinber.

Sac Serlangen nad) einem äBecfcfel be§ SoftemS,
nad) Berufung auswärtiger M raffe erfdioll am lauteften
auo Dem SJhinbc beS großen Philologen, unb er febtojj

feine Tcnffcbrift mit bem Safte: „Eine Slfabemie mit

mehreren großen üDtännern oerfenen, Die mebt oon Jugenb
auf an ben bcrgebradjtcu Sdjlenbrian geroörjni mären,
mürDe eine Swenge fdjäblidher SJiif;bräucbc nidit baben

auffommen taffen, ober bie aufgenommenen oertilgen.
Senn grofje DJcänner bahnen fiel) einen eigenen 2Beg;
fie tbuii nid)t, maS Wefct5 ift, fonbevn ©efeij ift, roaS

iie tl)un".

3n Der Uinube Der Stapoleonifcbcn ÄriegSjeiten uiid

in Den SBeränberungen, bie Sachfen beim Eintritt be§

[JriebenS erfuhr, liegt ber ©runb, warum eine Durch

gretfenbe [Reform Der Üniuerfität nod) geraume 3eit auf

fid) warten tieft. Erft feit bem Saure 1830 ift Seipjig
oon feiner Statioualoerfaffuna. befreit unb ift eine

Üniuerfität geworben, Deren Stellung unter ihren Deutfdten

£d)iucftern einzig unb allein burd) i()re geiftigeu Kräfte

bcftimmt luirb. 3Ber Diefe ihre jweite ßebenSperiobe

überfdiaut, ber wirb ber
Setpjiger Üniuerfität Das 3eugnijs

nid)t uerfagen fönnen, baf; fie nad) groften Gräften ge=

fudjt unb foldie gefunben hat gerabe in ben „Nationen",
bie tl)r im Sauf ber 3eitcn gaii3 entfrembet maren.
Unter ben iliännern, bie fie" im leiten Sa^rje^nt
oerlor, mar ber Siationalbfonom 3Bil{)efm "Hofdjer aus

•Vannouer, ber Äunfthiftorifer Slnton Springer aus

£Vfterreid), ber Gl)irurg .Hart Jl)ierfd) au§ Sanern, ber

"iHinDeftift iiernharb 5!\>inbfd)eib aus bem 3{[)einlanb, ber

©ermanift ArieDnd) 3arncfe aus SJledlenburg, ber fid)

am eifrigften um öic Duellen 311 ihrer @efd)id)te bemühte,
unb enblid) ber SKann, ber biefe Mefd;id)te Ijättc nieber=

fdjrciben follen, ber -yiftorifer ©eorg "isoigt aus Oft

preuften.

®ien§tag, 25. September, oormittagä 11 Ufjr.

3(tigcorbuctcnfttoitng.

Söorfi^enber: 2lrd)iuratl) Dr. SBaiUeu.

2lnmefcnb bie Ferren: SlntheS, SlrraS, 3li),

2lu§felb,33eringuier, 93retl)ol3, 33ül)ring,®amuS,
0. Gbrentljal, Ermifd), g-abian, CSmelin, ©rote=

fenb, C^ageborn, ^ogcr, u. $eigel, Lettner,
$ei)benreid), C^tlbebraubt, §imln, §oentger,
Jacobs, Sungni|, Änebel, Sambel, Säur,
Suborff, 5Jhimmenhoff, u.

s

)tatl)ufiu3 (Sletnjtebt),

ilieefje, *BrümerS, 9teinedfe, Schnell, Sdineiber,
Specf, Sille, Sfcl)ird), Sumbült, Sof?, 2Bagner
(ÄarlSru^e), 21>agner (2i$ieSbaben), SBeift, SBteganb,
9JBolff, äÜolfram, u. 3eppclin, 3immcrmann,
u. 3mtebtnecf. (3Jiele 2lbgcorbnete maren burd; bie

gleid)3eitigcn SSer^anblungen über bie Senfmalpflege in

2(nfprud) genommen.) 2lrd)iobircftor Dr. SBolfram
beridjtet über ben oon ber Straf;burger Äommiffion auS=

gearbeiteten Gntmurf ber neuen isereinSfat^ungen, bie ^u=

erft paragraphemueife burdjgefprodjen unb mit einigen

Sanierungen genehmigt, bann in iljrer ©efammtfjeit ein=

ftimmig angenommen irerben. (33crgleid)c unten bie

Salbungen.) DJadibcm bann an Stelle beS fid) entfernenben

bisherigen 93orfi|enben 2lrd)iobireftor Dr. üiiolfram
ben SJorfit) übernommen, roirb auf ©runb beS S 6 ber

neuen Satjungen jur 3Bal)I eines 33eriualtungSauSfd)uffeö

gefdfritten. Stuf 3?orfd)lag beS ©eheimen 2lrd)iurathS

l»r. ®rotefenbmerbengeruäh,lt: 2lrd)inratf) Dr. Saillcu

(eharlottenburg) unb Generalmajor 3. S. Dr. u. *Pfifter

(Stuttgart) 311m erften bejm. »roetten SSorftfeenben,

2lrd)iuratl) Dr.3i Hintermann (SBoifenbüttel) 311m M\tffen=

führer, ^rofeffor Dr. 2lntl)eS tSarniftabt),
s

J3(ufeumS=
bireftor Dr. u. Se3olb (Nürnberg), StegierungSratfj
Dr. ermifd) (SrcSben), 2lrd)iubircftor Dr. iU'ümerS
(?Pofen) «ßrofeffor Hr.©. SEBolff (granIfurta.3K.) 2lrd)iu=

bireftor Dr. SBolfram (Wctj) als 23eifi(3er. 2lHc ©e=

mahlten erflären, bteSBa^l anjune^men; für ben abmefenben

Wcncralmajor u. i'f ifter giebt Der SSorfi^enbe an, eucntuell

m einer ebenfoldjen (Srflärung ermächtigt 311 fein.
s

3(ad)bem hierauf ber 2lntrag auf •'öcrftellung cincS

©cneralregifters 311m JtorrefponbenjMatt wegen 2ibmcfcn=

heit bcs äintragftellerS uon Der EageSorbnung abgefegt,
aber bie Anregung felbft Dem 33ermaItungSauSfdbu6 jur

Erwägung anheimgegeben ift, referirt ber SJorfttjcnDc,

unter Vorlegung beS unten (Seite 17-D folgenDen
s

Herid)tc3, über bie neue Organifation beS rbmifd)=

germanifdjen (5cutra(mufeums in SRoinj unb weift
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barauf (jin, baf? bie in ben alten (Statuten uon

1873 (§ 10) oorgefdjricbene Befragung bes SJcrtualtuiig<5=

ausfdiuffes be§ ©efammtoereinS bei ber ^Rcutr>at;I eines

Tireftors in ben neuen 3Rufeum3fa|ungen oon 1899

nidjt mejjr enthalten fei. "Jiad) turjer Debatte wirb betn

äBerroaltunaäauSfdjuffe anheimgegeben, über bie 3uläffig=

feit biefer 33eifettefe|ung bcs ©efammtoereinS näfjcre @r=

mittelungen anjuftellen.
— 3m 3lnfd)lufe an ben @efdbäft§=

beridjt (©eite 173 i, ber 311 rociteren Erörterungen feinen

2lnlafs giebt, roirb ein herein roegen jahrelanger 5Rid)fc

»afjlung bes SeitrageS uon ber s

Dlitglieberlifte auftrieben.
—

2lrd)ioratrj Dr. Zimmermann berichtet über bie 9ted)nung
oon 1899/1900, beren Srgebniffe im ©cfdjaftsberidjt

(©eite 173) oeröffetttlidjt finb unb beantragt bie ©ntlaftung,
bie ofme ©iSfuffton eiufttmmig angenommen roirb. 2luf

S5orfd)tag bes SSorftfcenben, ber jugleid) um regere Unter=

ftti|ung be§ Sorrefponbenjblattel bittet, roerben 3afjreä=

beitrug" unb Sejugäpreiä für ba§ Äorrefponben^blatt in ber

bisherigen §bbe, raie folgt, feftgefefct: lö Wlavt Seifrag

cinfcbließlid) Sorrejponbenjblatt,
5 'ÜJJarf für ein @r.empiar

bes Äorrefponbcnsblatteä, je 3 3)1att bei minbeflenä fünf, je

2 s
JJi'arf bei minbeftens 30 Exemplaren. — 2lls £)rt ber

näcbften ©eneraloerfammlung roirb an erfter ©teile ein=

ftimmig $$-reiburg i. 33. in Slusfidjt genommen; in stuetter

Weibe roirb eine banerifebe ©tabt, etroa 3tegen§burg ober

2lugsburg, uorgefdjlagen.

Satzungen bcs Gkfauuntocrcins ber beutftt)eu

65efd)id)t§= unb SUtertfjumsuereinc.

I. 3mcd unb Einrichtung bes ©efammtoereinä.

§. 1.

©er Sroecf be§ ©efammtoereinä ber
beutfdjen

©efdjidjts= unb Slitertbumsoereine ift, ein einbcitlidjes

3ufammenroirten biefer Vereine jur (Jrforfdiung unb

Erhaltung ber oaterlänbifcben Tcnfmäler unb jur §örbe=

rung ber beutfdjen @efd)ict)t5= unb Slltcrtbumsforfdwng

berbeiauftibren.

3nsbefonbcrc folf ber ©efammtoerein ätrbeiten,

roelcbe roeber uon einzelnen Vereinen nod) uon einzelnen
©elehrten aufgeführt roerben föimen, anregen ober oor=

nehmen, unb bureg SluffteHung gemeinfamer ©runbfätje
beren übereinftimmenbe 2tusfür)rung förbern.

Ter ©efammtoerein fud)t feine 3iele 311 erreichen

burd) eine jährlich ftattfinbenbe •'öauptuerfammlung unb

burefj bie Verausgabe eines iuiffenfd)aftlid) gehaltenen

Rorrefponbenjblattes.

§ 3.

3ur Seitung bes ©efammtuereiits finb beftellt:

a) ber SBerroaltungsausfcbufj,

b) bie alfjaljvlid) jufammentretenbe 3lbgcorbtteten=

oerfammlung.

II. gjittgtiebfdjaft.

§'. 4.

Sern ©efammtoerein ber beutfdjen ©efebichts* unb

ätUertfjumsoereine lönnen äffe Vereine unb Slnftalten

bettreten, bie fid) nad) ibren ©afjungen bie SJörberung
ber ©efdiidjts unb 3lltertf)um§forfdjung unb bie (Sr

baltuitg gefdjiditlidier Tcnfmäler jum Siele gefegt

(laben.

§. 5.

Tic
Stufnajbme

in ben ©efammtoerein ift beim

öerroaltungSauSfcfjujj ju beantragen. Heber bie ^luf-

nabme entfmeibet ber 5JenualtungQauefdjuf5, in 3tueifels=

falten bie 2lbgeorbnetenuerfammlung.

111. Ter iBerroattungsausfdjujs.

§. 6.

Ter ÜBerroaltungsausfcbufj beftebt aus:

a) beut SSorfifeenben,

b) beffen ©tellucrtretcr,

c) bem
©djajjmeifter,

d) fechs 33eifit}ern.

§• 7.

Tic -Dtitglieber bes öerroaltungsausfdjuffes roerben

uon ber 3lbgeorbnetenuerfammlung mit einfacher 9Jie()r=

l;eit aus ben 23orftanbSmitgliebern ber oerbunbenen
Vereine auf bie Sauer uon brei 3af)ren geroählt. Tritt

ein 2lusfcbu|mitglieb roährenb biefer 3eit au§ feinem
Vereine aus, fo erlifdjt feine Gigenfdjaft a(§ 2(uSfd)uf5=

mitglieb.
Sei ber ShiSroafil ber EEtitgfieber ift barauf ju fefjen,

bafe alle ©ebiete ber iiereinöttiätigteit (Oeicljiajte unb

Snterttiumsforfdnuig) oertreten finb.

Tic Sßieberroaljl ber unter a bis c genannten 2lu§=

fd)uf5initglieber ift geftattet. 2Jon ben fediö Seifigem
fdictben jaljrlicb jroei auä unb bleiben für ein Jaljr uon

ber SBieoerroarjI ausgefdiloffen.

Um bie 3BaE>Ifotfle ^erjufteUen, roerben tu ben

,\alircn 1903 unb 1904 je iinei im Saljre 1900 geinaljlte

Dlitgtieber burcij bns i'ooc. bejeiajnet, wtiäjt aussfdjeiben

muffen.

Jßenn in einem Jaljrc bie 2lbgeorbnetenoerfamm=
lung ausfällt, fo betjätt ber bisherige SSerroaliungä=

auofdntf; fein 3(utt unb ber SSoranfdjlag für Slusgabc
unb Ci'iitnabme feine ©ültigfeit Bil jum niidiften Jaljre.

§. 8.

%m bie Vorbereitung ber §auptoerfamm!ung treten

jroei weitere -äJcitglieber in ben i'luofdiuf; ein, roeldje
uon ben Vereinen getucitjlt roerben, in bereu SBejirl bie

©auptoerfammlung ftattfinbet. Tiefe 3JJitglieber Ijaben
im X'lusfcbuf; 2i^ unb Stimme, foroeit ec> fid) um äfn=

gelegenbeiten ber Vauptuerfammluug banbelt, bereu

gefd)aftlid)e iuirbereitung uon iljnen im tSinuerftänbnif;
mit beut ©cfammtausfd)uf; tuatjrjuiiebmen ift.

§. 9.

Ter
3Serroaltung§auäfd;u|

uertritt ben ©efammt=
oerein ttad) aufjen, forgt für

v

J(u§fül)rung ber 33efd)lüffe
ber 5(bgcorbitetenuerfammlung unb oerroaltet bie ©e
fdjäfte oon ber 3eit einer 'oauptuerfantmluitg bie uir

näd)ftcn.
Tie 5Ritglieber beo Venualtuiigoauöfdjuffes

oereinigen fid) alljäbrlid) unmittelbar oor ber §aupt=
oerfammlung jur Vorberatbung beo §au§^altung§plane§
unb fonftiger gefdjäftlidjer Slngetegenljeiten. Sm Ücbrigen

erfolgen bie Ulbftimmungen ber 3lttofd)uf;mitglieber auf

fdjriftlidjem Sßege, bodj tarnt ber Vorfiljeitbe in ormglitben
A-ällctt aud) eine aufjerorbentltdje Silutng berufen. Ter

Vermaltungoauöfd)ufi ift befdjlufjfäljtg bei Slntuefenbeit
uon minbeftenJ fünf 3JcitgIiebetn.
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§. 10.

Ter 33orfi$enbe füljrt ben üBorfifc im 3Serroaltungi=

auifdmffe unb in ber älbgeorbnetenoerfammlung. ?ft er

unb [ein Steßoertreter bei bor ©t$ung bei ä3erraaltungi=

auifcguffei nid)t anroefenb, fo roählt ber 33erroaltungi=

auifdmjj einen 33orfitsenben aus feinen 3Jtitgliebern.

§. 11.

Vei ben fjauotoerfammlungen oertritt bor ÜBo*

fil.U'uPe ben ©efammtoerein ben SOrtöocreinen unb ben

ortianfäfftgen Sebörben gegenüber, älud) fttljrt er ben

33orfi$ in ben allgemeinen SSerfammlungen, faüo mdit

ein iion ben SDrtioereinen oorgefdjlagener @brenoor=

fttjenber ben 3?orfi| felbft ju übernehmen beabfid)tigt.

§. 12.

Ter Vorjitjcnbc füljrt bie ©efebäfte beä ©efammfc
oereini. Ter Sdjriftleiter bes Äorrcfponbenjblatteo
roirb oom äSertoaltungiauifdjufj beftinunt.

§. 13.

3rür bie ©efd)äftifüt)rung unb für bie Sdjriftlcitung
roirb eine ©elbentfdjäbigung geroäljrt, beren *?öf)e com

33erroaltungiau§fdjufje fcftgcfcHt roirb.

IV. Tic älbgeorbnetenoerfammlung.

§. 14.

3)ie älbgeorbnetenoerfammlung befielt auc> ben §ur

•öauptoerfammlung erfdjienenen Vertretern fämmtlidjer
oerbunbenen SBereine.

§. 15.

Jeber Verein Ijat bne. Mfedjt, einen Vertreter 511

entfenben
Si ift geftattei, baf? mehrere, bod) nie mebr als

Drei Vereine, einen gemeinfamen Vertreter beootfmädjtigen.

§. 16.

Ten SDtiigliebern bes SBerroaltungiauifdjuffei fteljl

als foldjen in ber älbgeorbnetenoerfammlung je eine

Stimme ju.

§. 17.

3)ie älbgeorbnetenoerfammlung foll alljäljrlidj bei

(Gelegenheit ber §auproerfammlung ftattfinben. Tic

Seitung liegt betn ü8orfi$enben bei ä3erroaltungiaui=

fd)uffei
ober beffen ©tettoertreter ob. Jft audj biefer

oerljinbert, fo roalilt bie älbgeorbnetenoerfammlung einen

Vovfitjcnbcn aui neu DiiUiltebcm bei S3ertoaltungi=

auifajuffei.

§. 18.

Obliegenheiten ber älbgeorbnetenoerfammlung finb:

a) Jöanl ber SBlitglieber bei 33erroaltungiaui=

fdjuffi :,

b) ^Prüfung bei 9ted)nungiabf<hluffei für ba§

lefctoerfibffene 3abr unb Jefife^ung bei 3Sor=

anfdjlagi für tfaz folgenbe „sahr,

c SBorfcbläge für unt> Sefdjlüffe über öie nttdjftc

Vuuiptoerjammlumi,

Befdflufjfaffung über bie oon ben älbifyeilungen

oorgeleaten Slnträge,

e) Vcfcblüffc über bie gemeinfame Ef)äiig!eii bei

Wefammtuereins.

§. H».

Tic älbgeorbnetenoerfammlung entfeheibet nad) ein=

facher
s

Dieb,rb,eit. älbänberungen ber ©a^ungen tonnen
nur

mit_ -,<,, alter Stimmen ber älbgeorbnetenoerfamm=
hing befchloffen roerben, unb nur roenn fie in ber

£ageiorbnung CÜrroäbnung gefunben hatten.

V. Tic §auotoerfammlung.
§. 20.

Tie §>auptoerfammlung finbet alljahvlid) ftatt. Sie

begreift in fiel)
:

1. ©tijungen bei ä3erroaltungiauifd)uffei,
2. ©iftungen ber älbgeorbnetenoerfammlung,
3. ällfgemeine roiffenfdjaftlidje Situingen,
4. älbtljeitungifiijungen.

§. 21.

3ur Jfjeilnahjne an ben allgemeinen unb an ben

älbtljeilungift^ungen ift jeber berechtigt, ber
ftd) als

Jl)eilnel)mer an ber pauptoerfammlung Ijat eintragen

laffen unb ben SSerfammlungibeitrag entrieglet hat.

Tie in biefen Sitzungen gefaxten Vcfdjlüjje
in

©aäjen be§ ©efammtoereini beoürfen ber Veftätiguug
burd) bie älbgeorbnetenoerfammlung.

,'>al)l unb älrt ber ätbttjeilungen roerben nad) äln

mclbuug ber Vorträge unb unter Vcrüd'fidjtigung ber

SGBünfdbe ber Iljeilnchmcr 00m Serroaltungiauifdjufj je

roeilö beftimmt.

3m älUgemeiuen roerben oorgefefyen:

älbtljeilung l : älltertliumifunbe.
2 :

Sunftgejdjid&te.
3 : "inilitifdie Wefd)id)te unb Multur

gefd)id)tc.

4 : ",'(rd)iuiocfen unb gc|cl)id)tlid)e f)ilf§=

roiffenfdjaften.

§. 24.

älnträge auf gemeinfame loijjenjdjuftlidje älrbeiteii

finb feiteni ber älbtt)eilungen an bie älbgeorbneten»er=

fammlung ju richten, loeldie barüber ©efcblufi fafit unb
einen äluifd)u6 mit ber Ueberroadjung unb ätuifülirung
ber ätrbeiten betraut.

VI. Tie ©elbmittel bei ©efammtoereinS.

ftelien

§. 25.

Tie orbentlid)cn (iintünfte bei ©efammtoereini be=

a) in einem 0011 jebem bcni ©efammtoerein an

gebbrenien Einjeloereine tu entriditenben jiibr

liefen Veitvage, beffen Völle nad) Vorfdilag bei

Serroaltungiauifdbuffei burd) bje älbgeorbneten*

oerfammlung feftgefetu roirb,

b) in ben (i'innal)men aui bem .Horrcfoonbenv

blatt,

c) in einem oon jebem Verein, ber bei ber vaupt

oerfammlung oertreten
ift, j)u entriditenben

Ibeilnebmerbeitrag.
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VII. Stuflöfung Pe<s ©efammtoeretnS.

§. 26.

Einträge auf ähiflöfung bei ©efammroereinä be

Dürfen Per Uutcrftütuinci oon minbeftenio einem Tnttel
bor Pen (Singeloereinen juftehenben Stimmen

Sic äluflöfung ift bcfcbloffen, roemi Drei Viertel

lamintlichcr Pen @in$eloereinen unn nein äluäfcbuf; ju

ftehenben Stimmen fich bafüv auägefprochen haben.

©ejdjäfisberidjt
beä $rrumltuugdauc<fd)uffr*

Pco Wcfammtücrcin§ ber beurfdjen ©efajidirS» unb

StlrerifiumSüeretne für bn* galjr 1899/1900.

Sie nein ©efammtoerein angehörigen "Vereine Ijaben

im abgelaufenen Sahire roieberum einige ihrer tbätigften

fli'itarbcitcr oerlorcn.

^sn 9ßrag oerftarb am äBeiljnacbtäabcnb Des porigen

Jahres Subroig Scblefinger, Obmann Des Vereins

für nie ©efebiebte Der Seurfdjen
in Böhmen, neu er 1861

mit begrünbete unn beffen uRtrtfjeilungen er isahrc hm
Durch Verausgab. 3n feinen tjtftortfd^cn älroetten oerbanb

er in glüdfltcher äBeife ba§ Sefonbere mit nein 2111

gemeinen, einbringenbc Sofalforfebung, jufammenfaffenbe
lerritonalaeidiiditc. SefonberS aber ;eichnctc ihn auü,

bafj feine gefdjichtlichen Sarftettungen fidi immer aufbauten

auf einer in fleißigen äßanberungen crmorbcnen lebenbigen

Menniiuf', unb älnfchauung oon 2anb unb Volf in

Summen. Sdjlefinger mar eine Hampfernatur; er ftanb

in ber erften Sftettje Der Streiter für Seutfdj=Söhmcn.
Sie anberen Diauucr, bereu ^Job mir

511
beflaa.en haben,

roaren mehr ftitte ©elehrtemtaturen. Sine folebe roaroor

älttetn Der oor einigen 9Jconaten im 96. SebenSjafjre Der

ftorbene Julius" 8öbe, -Dtitbegrünberunb ein ootteS halbes

.Mihrhuirnert hmniireh VorftaribSmitglieb ber gefcgicbtS

unb alterthumSforfdjenben ©efettfdjaft beS DfterlanbeS,

beffen jorfchungen nie Uranfänge unterer oaterlänbifchen

Sprache unb Sitteratur unb nie ©efegichte feiner engeren

•peimath 9lltenburg mit gleicher Siebe unb Sorgfalt

nmfafueu. 3ch nenne ferner neu (angjährigen Vorftfeenben
DeS rjiftorifchen Vereins für •'öeimathtunbe \u A-ranf

furta. D., i'rof cdiimuu', nein nur tüchtige arbeiten

;ur ©efebiebte ber Unioerfttäi unb ber höheren Schulen

oon Aranffürt oerbanfen; bann neu Sadjfen Jhconor

glatt) e nun ben Schlefter ßjbuarb :K ei mann, ber

Sine langjähriges VorftanbSmitgtieb beS Söceifjener ©e
fd)id)to nerc ino , Der Slnbere fteffoeriretenberVorfifcenber beS

Vereine- für ©efebiebte unb Sllierthumsiunbe SchlefienS,

Seibe Vcrfaffer oon SBerfen jur neueren ©efebiebte, Denen

ihr fefter archinalifdjer Unterbau Sauer min Sebeutung
fiebert; enblidj Äari Sluguft Sarai, neffen -Harne mit

Der 9ceufd)öpfung ber Strafjburger Sibltothef für immer

Derlnüpfi ift, VorftanbSmitglieb ber beiben grofjen
( SV

idiichtouereine DeS ©IfaffeS unb Jörberer noch unferer

letzten ©eneratoerfammlung. verbe Verlufte trafen

auch jroei unferer jüngften äRitglieber;
nie

fürjlich erft

begrünbete „Bereinigung sur Srfjalrunq neutfeher Surgen"
oerlor ihren rührigen erften Vorfifcenoen, neu jjreifjerrn

0. Subbenbrocf, Der „Verein für hiftonfehe SBaffen
funbe" feinen SAriftführer, ben öberftleutnant D . "i ar

Jahns, ben gelehrten Verfaffer ber „©efebiebte DerÄriegS

roiffenfcbaften, befonberä in Teutidilann" unb Siograpben

iUohfcö. iUIIen Dtefen SBereroigten mim Per ®efammt=
uerem ein ebrenbeä älnbenfen beroabren.

Sie ©efcbäftSleitung be§ ©efammroereinä ift roie

hiclur beftrebt geroefen, mit allen ©efcbicbtSnereinen

innerhalb unb außerhalb unfereo SSerbanbei regften

Serfebr ju pflegen nun neu Srei§ ber üJlitglieber 5U
ermeitern. 5te hat nie ,vreune, feftftelleu jn tonnen,

naf, nur ein einjigei ÜJlitglieb, ber SSerein ber älltertbumi

freunbe su ©entbin, auigefebieben ift, Dafür aber, nanf

hatintfäd)lid) ben raftlofen Semübungen bei Vertreters

Des fiid)fifd;en 3lltertbum§neretn§, folgenbe 16 Vereine

Dem ©efammtoerein beigetreten finb:
Sie ©efellfchaft für Sefbrberung ber ©efebiebtö ,

3lltertbum§= unb SßolfSfunbe oon jjfreiburg, bem

SreiSgau unb neu angrenjenben Sanbfdbaften.
Ter Slltcrthumöuerein für 9Jathlhaufen in jbürtngen

min Umgegenb.
Sie SSereinigung jur Grbalrung neutfeher Surgen.
Ter rluUiifd) t'ommcrjcbc ©efcbicbtSoerein.
Ter Verein für iädifüche Volfefunbe.

Sie '-lutiiitömatifcbe ©efettfebaft in SreSben.

Ter Verein >ur (5'rhaltuna ber Tenfmiiler ber Sßrooinj

Sacbfen.
Ter Areiberiu'r 3lltertbum§oerein.

Ter firchlichdüjtorifdie Verein für ©efebiebte, ällter

thumsfunne nun dinftliche Sunft Per ©rjbiöjefe

Jreiburg.
Ter Veretn für tihemniüer ©efebiebte.

Ter ciefchicht'5 unb altertbumSforfcbenbe Verein

Scbleij.

Sie ©efettfebaft für .'uttaucr ©efebiebte.

Ter Verein für ©efcbiäjte sßirnaä.

Ter Verein für ©efdjidjte ner 3tant lli'eifu'n.

Tao Jhürtiuu'v Hiufeum tu ©ifenacb.

Ter i^ereiii für biftorifebe SBaffenfunbe.
Tic 3abl ber oerbunbenen Vereine ift bamit auf

137 geftiegen, unb eä Dürfte außerhalb be§ VerbanbeS

nur nod§ roenige gröfjere Vereine geben; niefe noch ju

geroinnen, .rnrn Stufgabe ncs ©efammroereini roie Per

einzelnen üRitglieber fein.

Tie Aiiiair, laiu' Ijat fich im »ergangenen ©efchäfti

jähre fotgenbermafjen geftaltet, mobei Pie 3ahlen Pes

früheren Jahren in Klammem beigefügt fmb. @s

betrugen :

Tte einnahmen 4283,07 (3040,66) i.Uf.

Tie ausgaben 3560,92 (2492,78) "M.

Vaar= Ueberfcbuf, 7 22, 1 5 1 547,88 1 3Jtf.

3Iufjenftänbe 297,30 (350,85) 3RI.

Sa§ gleicbmäfjig ftarte älnroachfen Per Sluögaben
unb (Einnahmen, ba§ in biefen .kblcn heruortritt, gängt

511m arofum Iheilc mit ber ©ntroidelung be§ Moire

fponnenjblatteo uifammen, baä m\ Umfang ebenfo
roie an älbonnentengaljl bebeutenb geroonnen hat. Tie

3al)l ner Sructbogen ift gegen neu früheren 3ahrei=

Purdifduutt um faft nie Hälfte geftiegen. Snbeffen roteber=

holt nie "KePaftion be§ KorrefponbensblatteS namentlich

an Pie geehrten Vereinäoorftdnbe Pie Sitte um recht

häufige 3ufenbung oon ".'iachrichten, 3Kittheilungen,
fleiiieren unP größeren x'luffar.en, bamit Pao >Uure

fponbenjblatt in feinem Zuhalte mehr unb mehr ber

Vebeurung beä ©efammtoereinä entfpreche.

Tic liiitimdeluiui bei ©efammtoereinS beroegte fidi

1111 Uebrigen in neu Sahnen, nie .nurdi nie Verb^anb
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hingen unb i8efd)lüffe ber Strafiburger ©enerat

oerfammlung oorgeaeidpet roaren.

Ter Uitterscidjnetc, ber an Stelle beS bisherigen

iBerroaltungSauifdjuffei bie ©efdjäfte aufiragSroeife ge=

führt hat,

"

brachte bie ©trafjburger 3jerhanblungcit im

SorrefponbenjBlatt unb in einem ftattlidjcn Soitbcrbnttf'

jur Seröffentlidjung, ber in mehr als 1000 Exemplaren
unter ben 33erein§mitgliebern Derbrettet rourbe. 2ßie

üblidi, rourbe Per Soitberbrucf Pen beutfdjen dürften unb

Staatsregierungen überreidjt, bie unter Anerkennung ber

Seftrebungen unb Der JöirffaniiVit bes ©efammtoerein^
banfenb antworteten.

Tas bebeutungsooßfte Ergebnifj Der ©trafjburger

!8erf)anblungen liegt auf Dem ©ebiete ber TetifmaD
pflege, ber

fiel) unfer ©efammtoerein in ben (etjten

fahren mit oerboppeltem Eifer geroibmet hatte unb
bereu G'rforbernifjc bort in einer Sicibe oon Ncfoliitionen

auigefprodjen mürben. Sine fünfgliebrige Kommiffion,
unter Dem SSorfil) bes Verru ©etjeimratf) "IJrofcffor

Dr. Soerfd), bat biefe 9tefolutionen ben faninttlid)cn

beutfdjen ^Regierungen oorgelegt, bie
511111 Ibeil mit eht=

gehenben Erörterungen geantwortet haben. ;>m ,'u

fammenbang bamit aber crmud)s bie fdjönfte gfrucfjt

unferer jahrelang unermüblid) fortgefeßteii Seftrebungen,
ber geftem unter fo gatjlreidrjex Setljeiligung glücflid)

»erlaufene erfte beutfebe lag für SDentmalpflege,
für beffen jjjförberung

ber ftonigl. ©ädjfifdjen Staats=

regicrung befonberer Tauf gebührt.

Tcutfdjer Tenfmaltag unb beutfdier Ardjiotag finb
bie beiben Sdibpfungeit, bie ben gegenwärtigen 3ett=

abfdinitt als einen ber fruditbarften in ber ©efdjidjte bes

©efammtoereins djarafteriftren, unb bie
jugleidj für

immer bcbeiitutigsuolle Sßen'bepunfte unferer Entroitfchmg
hüben werben.

9Bcnn burd) Ardjiotag unb Tenfmaltag ber ©efammt=
Derein nun eines Jhcils ber oon if)in bisher allein gc

tragenen 2(rbeit entlaftet ift, fo t)at bie an Anregungen
fo reidje ©trafjburger ©erieraloerfammlung ju ben
alten Aufgaben bem ©efammtoerein roieberum neue Auf=
gaben uon Iwlicr äBidjtigfeä geftcllt, Deren Söfung uns
m ben nacbfteit Jagen oonugäroeife befdjäftigen foll.

Unter Diefen neuen Aufgaben oerbiettt ben elften

i'laß Die V>erftelluttg hiftorifdjtopograpbifcbci
3Börterbü(|er für alle beutfdjen Sanbe. Ter Sorfifcenbe
Der in Strasburg für biefe Jrage gewählten Kommifiion,
2lrdiiobircftor Dr. SßSoIfram, rotrb Jhncn SSorfdjläge unb

Anregungen unterbreiten, Die geeignet finb, bie planmäßige
Turcbfübrung Diefes grojjen

unb uon allen jjorfdjem in

ber oaterlänbifdjen @efdjtdt)te erfelmten SßSerfeä ju ermög=
lidjen.

Eine äußere ,yrage betrifft bie Pflege unb bie

3n»entarifation nid)tftaatlid)er Ardjioe. Ter

©efammtoerein benft nidjt Daran, hierfür etwa cm euihcit-

liebes Sdjema aufDriiitgen 511 motten, Das fid) bei Der iBer=

fditeDenbeit Der ,'iijtdnDc unb Der (iutioid'elung in ben

beutfdjen
JerritonenuiiD in Den beutfdjen ©efdjidjtäoereinen

uerbietet. Allein er gieht fid) Der Hoffnung hin, bafi es

feiner Anregung gelingen merDe, biefem bisher fteHemoeife
etwas oernadjläfjigten Arbeitsgebiete bie rege 1111b 1 1) a t =

traftige Ibcilnahme ber 'Vereine jujuroenben. Sieben Die

Pflege Der Tentmalc 111 Stein trete fortan gleid)bercri)tigt

bie ebenfo roid)tigc Wiege Der nid)t 0011 Staatsoer

roaltungen gefdiiiljten Ardjtoatien in ©emeinben, ©tif
tungen, Morporationcu unb nameutluli aud) im t'noathcfilv

33on älteren llnternebmttngen, bie ber ©efammtoerein
angeregt fjat unb imaiiSgefetjt förbert, ermähne id) hier

nur bie ©runblartenatbeit, über bereit gtüaliqjen

Fortgang mir oon fadjfunbigfter Seite unterrichtet roerben

folleit.

Ueberblid'en mir bie üirigenSBerJjanblungSgegenftänbe
unferer bieSmaligeii Jagung, fo bemerfen mir nod) eine

©ruppe oon Anträgen, bie fämmtlidj baS 3iel im Auge
nt haben fdicineit, bas in ben Seröffentlidmngen ber

©efd)idjt§oereine aufaefpeid)erte ungeheure Material burd)

jufammenfaffenbe SJerjeidmiffe ober rooblgeglicbcrtc

Ueberfidjten jugänglid;er unb nufebarer 511 madjen. ©c=

lange es unferen
s

Beratbuitgcn,bicsfcbniierige Problem feiner

Söfung entgegengufüljren, fo mürben mir Damit Der oater

länbifqjen ©efd)id)tsforfd)ung einen neuen unb hbd)ft

n)id)tigcn Ttenft leiften.

Sieben biefen fragen mehr miffenfd)aftlid)en(5harat'ters
roirb unferc SSerfammtung bicSmal aud) nod) Sjefcblüffe
oon eiiifdmeibenbcr organtfatorifdjer Sebeutung ,51t faffen

haben. Tic oon unferer in Strafsburg ermäblten Sicbcner-

.^ommiffion unter 3Sorfi| beS 'öerrn SlrdiiobireftorS

Dr. 2Bolfram eittiPorfencn neuen Satzungen Ijarren

ihrer Grlebiguug, unb ebenfo bebarf unfer fünftiges SBet

bältnif? sum Slrdfiotag mie gum Tenfmaltag ber Regelung.
©rof;e Aufgaben, bcbeutnngsoolle unb jufunft§reict)e,

marten unferer Diesjährigen oerfammlung. SJlöge ber

Verlauf unferer SSeratnungen ein glüd'lidjer unb gefegneter

roerben, bamit aud) biefe ©eneraloerfammlung einen Sflart=

ftein in ber fortfdjreitenben 6'iitioidcluiig bei ©efammts
oereinS bilbe!

Tresben, !;•>. September 1900.

3-iir ben 3Sertt)altnng§au§f(t)u| bes ©efammtoereinS:

Dr. Sailleu, 2(rd)ioratl).

^al)resbcrid)t
bes iHöniifd) Wcrmnnifdjcn (fcittralmufeitms

in Wniiij für 1899/1900.

Tie Sammlungen ocreinigtcit am Abfdjlufä bes

2iend)tsjabres 19 008 ©egenftänbe, mas gegenüber Dem

Seftanb bes oerfloffenen Jahres einen .Uuoadis 0011

1583 jRummern bebeutet. Tiefe 3ab,I fet.U fid) jufammen
aus 980 in Den SGBerfftätten hergeftcllten Kopien, l"i7

oon ausmärtigen SJlufeen im 2lustaufch ober burrii 21 11

tauf belogenen 2iad)bilbnngeii unb 447 Original
altcrtbümem, bie jum Iheil als ©efd}en!e, jum Ilemeren

Jlieil im Anlauf ober 1111 2lustaufch gegen .Svopien in

Den SBefife bes lliufeums übergingen. Tie ungemöhulid)
liohe .Ziffer, meldie biesmal Die Seifrung Der 3Öerfftätten
Des 2Jiufcuni5 be^eidjnet, finbet ihre (f'rtliirung haupt=

fäd)lid) in Dem UmftaiiDe, bafj mhlreiche Heinere Dbjerte,
bereit 2iad)bilDung feinen beoeutenberen 3eitaufroanb

erfoi'Derle, abgeformt mürben. Tod) hat auch Der

oerhältnifmiäfiig gute 3uftanb Der
Erhaltung, meldien

bie meiften nadjmbilDeuDen ©egenftänbe aufrotefen, Diel

.nun rafdien jjortgang
ber Arbeiten beigetragen, (j's

mar bieimal nicht in Dem ÜJiafje mie in Den oerfloffenen

.Mihrcn nothiocnDig, einen grofjen Jhcil Der 3eit auf Die

2lMc0crbcrftellung 1111D t'raparirung loerthooller ,vunb

ftüde ;u uenoenDen, beoor überhaupt an Die SSornabme
Der 2(ad)bilbiuig geDacht roerben tonnte.

Einige gröpere*
Arbeiten biefer Art rourben inbep aud) in biefem .valne

ausgeführt, unb menn über bie Arbeitsleiftung Der
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BJertftätten berichtet roirb, Dürften biefelben um fo roeniger

uncrtiuUjnt bleiben, als bas -öeufeum anbeten Sammlungen
unb 3Kufeen Purcb fie erhebliche Sienfte geleiftet bat.

So rourbe ouu- altgriednfcbe Sronjeoafe, ©igentfjum ber

Unioerfitätsfammlung in greiburg, aus äablreid)en Der

beulten Brucbftüd'cn roieber fjergefteHt, ein ©tamnos unb
eine italifdje Kanne aus bem mistigen in Sonn auf=

beroat)rten Junbe Don ii>eif;ftrd)en an ber ©aar fanben

©rgänjung, roäljrenb ein römifdjerSBronjeeimer, roelcrjer als

Cffuarium in einem germanifdjen ©rabe gebient hatte,

aus aaf)lreid)en Hrucbftüd'cn relonftruirt roerben tonnte.

3ur Seurt^eilung ber ganzen 3lrbeitsteiftung ber

äBertftätten ift inbejj nod) Per Slbbilbungen ju gebenten,
loclcbc, ohne Den ©ammlungen birett ju gute ju fonimen,

äum Sroecfe Des £aufd)oerteljrs mit anberen -Dlufeen
ober auf Sefteüung bergcftcllt mürben. 3u Per 3ar)I
oon 980 für bie eigenen Sammlungen angefertigten

Kopien grappiren fidj nlfo 219 im Stustaufdj ober

gegen Bejahung gelieferte älbgüffe, fo baf; bie gefammte
SCrbeitsleiftung im Saufe bes 33ertd)t§jaE|res in Per $er=

fteflung oon 1199 ©ips= unb SJtetatltopien beucht
Tic 3u|"enoung Per Driginalaltertbümer, Purd) bereu

HadibilPungen Pie ©ammlungen in fo beroorragenPer
SGBetfe bereichert roerben tonnten, oerbantt Pas 3ftömifd)=

©ermanifdje Sentralmufeum 30 Staats= unb 5Bereins=

fammtungen, niimlid): ber ©ammlung bes Vereins für
9lltertbumohtnPe in Birfenfelb, bem $rooin-$ial=

mufeum in Sonn, bem lUufcum fcblcfifdjcr Slltertbiimer

in Breslau, ber ftäbtifdben ©ammlung in SurJchuPc,
bem ©ro^ergoglidjen äftufeum in TarmftaPt, Per

©ammlung bes qiftorifdjen Vereins in Ti Hingen, bem
Herein für @cfd)icbte unb 9lltcrt()ümcr Per @raffd)aft

SJlansfelb in Gfisleben, Per unioerfitätsfammlung A
- rei =

bürg i. SB., bem 9UtertI)umSüerein in gfriebberg,
Dberbanern, bem

Ijiftortjdjen
herein in gfrant=

fürt a. yJi., ber llniitcrfitatsiammlung in ©iefjen, ber

9Xltertr)umsgefeTIfcJjdft in ©raub eng, Per ©ammlung
bes Vereins in ©unjenfyaufen, bem ^Proom^ialmufeum
in •'ö alte, bem SDJufeum für Kunft unb ©enterbe in

•Hamburg, ber ©ammlung ber llnioerfität in *öcibel =

berg, bem ©rojjberjoglidjen 3Rufeum für 9lltertf)ums=

tunbe unb SSöltertunoe in Karlsruhe, Pem jd)lesioig=

l)olftciuifd)cn ilhifeum oaterlänPifd)cr Slltertbümer in

Kiel, ben präljiftorifdjen ©ammlungen bes Staates in

9ftünd)en, ber ©ammlung bes oberbanerifeben Vereins
in 'Jltündjcii, Pem ©ro|b,erjogIid)en üÖtufeum in

©d)ioerin, Pem Königlichen SDtufeum in (Stuttgart,
Pem fliufcum elfäffijdjez 9(ltcrtl)ümer in Strasburg,
Per ©ammlung bes biftorifdjen Vereins in Iraunftein,
Per SDlufeumsgefefffcgaft in leplifc, Pem *]>rot>in*iai

mufeum in Irier, Per Sammlung Pcö biftorijcben

Vereins in Sftegensburg, Pem SKufeum 511 Joanne,
bem ftäbtifdieu Dcufeum ju Söiesbaben, Pem *PauIus=
mufeum in SSBorms.

2tus Piefem SBergeidjnil gel)t beroor, baf; bie 3abl
Per öffentlichen Sammlungen, roeldje Pem JHömifop=

©ermamfdjem -JJcufeum loertlroollc gunbe atioertrauten,
eine tjötiere ift als im oorigen Jahre.

älufjerbem rourben bem SKufeum roidjtige gunbe
leihrocifc übcrlaffcn Purd; Seine Königliche £obeit ben

@rof;hcrsog 6mft Subroig oon •'o offen unb ©eine

Königltdje §ol)eit Pen dürften oon •<> ofjenjoIlern =

©igmaringen, ferner Purd) Pie Ferren: Dr. Konrabs,
•Faltern in ©eftfalen, :Hcalfd)ulbireftor Säger in

Sutjbad), Oberförfter .Haut}|d) in Selj, irlfaf,, ^ofratb

Äofter in Jiarmftabt, SS. 0. Sieb ig in \HmPorf,
s

^>rof. Dr. 9cebrung, Serlin, Dr. Sdioetenfad,
^eibelberg, Dr. Sßei|, vilPburgbaufen, unb burcl) bie

Senebittiner=?i)ciffion§genoffenfd)aft St. Dttilien in

Oberbanern.

Ten älustaufdj oon Otadibilbungen betbatigte Pas

S(öinifd)-Wcrmanifdje Sentralmufeum mit Pem .Hbniglidjen

2flufeum für SSöltertunbe in Berlin, Pem 3Rufeum su

St. ©ermain, Pem 3Rufeum ju Stoanne, Pem >\. Ä.

naturl)iftorifd)en ©ofmufeum in SBien, Pem 33o§nifd)=

ber^egoioinifdieu Sanbesmufeum in Serajeroo unb
Pen ©ro^erjoglicb, 5Babifd)en Sammlungen für Filter

tbuniG unb Sßoltstunbe in Karl§rube.
3lls ©efd)enfgeber oon OriginalaItertl)ümern finb

ju nennen: Pie •'öevren *ßrof. Dr. Jraas, Stuttgart,
Dr. Meters, Sdjierftcin, Dr. ©d)umann,Soetni|, unP

Web. SRatb Dr. SSagncr, KarlSrulje.

3)urd) bie ber Sammlung in fo reidjer ,'ahl ju-

gefiibrten Junbe rourben tbcils beftimmte ©ruppen uon

Slltertljümern oevoollftanoigt, tbeib:> rourben ©runblagen
für neue, Pem ©anjen atuufügenbe ©ruppen gefdjaffen.

^m "Kabinen biefes Sevidjteo rann nur Pas ©idjtigfte
aus Per SKenge bes 3ugangs Ijeroorgeboben roerben.

Sic nod) tleine ©ammlung paläolitl)ifd)cr 2lrte =

fatte fanb eine ferjr erfreuliebe Bereicberung Purd) bie

Stadjbilbung oon gunben am Pen befannten 9tieber=

laffungen oon ^ßrebmoft in ^Jlä^ren unb oon Jaubad),

uuibrenb bie neolitl)ifd)e 91 btl) eilung burd) inter=

effante ©efä^tppen aus Per fßrooinj Sadjfen unP aus

Hapern, foPann Purd) teramifd)e ^roPufte unb ,"yeuerftein=

geriitl) oon ber Jnfcl Stügen unb namentlid) Purd) inter=

effantes SOiaterial aus Pem :KbeinlanP oermeljrt rourbe.

9llS HergleidjSmaterial aus Pem SüPoften roaren einige

©rabfunbe ber Snfeltultur unb Obftbiangerät^e fegr
lotüfommen. 9lus Pen ber Sronjejeit angebörenben
9lltertbümeru finb namentlid) bie ©rabqügelfunbe
üon Jabrsborf unP §ob,enafpe in ©d)lesroig=§olftein,

©efäfje unb Söronjen oon ©tillfrieP in 5Rieberöfterreid)
unb lUetallobjcftc ber SBeftpreu|ifdjen ©ruppe Per Stein=

ctftengriiber mit ©eftdjtsurnen bernor§ub,eben. 9lud) ein

bei
iicerfeburg gehobener ©olbfunb, aufberoaljri in Per

präl)iftorifd)en 9ibtl)eilung bes Sülufeums für SSöltertunbe,

Berlin, oerbient befonbers genannt ju roerben.

3>n Per 9(btl)eiluug Per 9(ltertbümer Per >öall=

ftattjcit finb eS bie Jvunbe oon SHtofen in Per Ober=

pfalj unb Per ©olbfuno oon Aofovu in Ungarn, fotoie

eine größere ©ruppe tppifdjer ungarifeber 33ron}egerätb,e,

roeldje Headjtung oerbienen, uuihrcnP unter ben ber

älteren ©tufe ber £aSene=^5eriobe angebörenben

©egenftänben Pie ©rabluigetfunbe oon SBeifjurdjen unb

SBaHerfangen mit il)ren italifeben Smportroaaren unb
oor 9lllem ber rcidje $unb oon Sa ©orge l'ieiltet aus

bem 2)ep. Sölarne mit feinem tonillenbefebten Sron»e=

heim, Pen mit Korallen oerjierten $ferbegefdjirrtl)eilen
unb ben tieften eines SSBagens beroorragenPes Jnteicfie

bieten.

9lud) bie ©ruppe Per 9llterthünier aus Per fpäten
Sa Sene=^ßeriobe fanb Purd)

tgpifdje
Keramit unb

einzelne Sronjen oon 3Wont Seuorap, Pem alten 93ibrafte,

roiegtige Bereicherung.
Hon Pem 3uroad}S Per tömifeben 9lbtl)ei(ung

feien jaljlrcidje 9lltertl)ünier aus Pen ©räberfelbem oon

©rubno unb 3Barmb,of in iöeftpreufeen genannt, bie Per
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norboftbeutfchen ©ruppe Per römifchen Samm=
lung fe^rroertbnotteSmi^erung brachten; ferner [Junbe
aus t>cv nädjften Umgebung oon

SRegenSburg, unter

welchen eine reich beforirte uiib Derfilberte Seinfchiene
als eingigeS bis lei.'.t in Teutfdilanb gefunbeneS Crem

plar oon großem SSertlje ift.

Ter Sammlung antifer Darftellungen oon
©erm-anen mürben Jhcilc Per "h'eliefbarftelluitgen auf
Per IrajanS unb 3RarruSfäule jugefüljrt. Tic nach

römifchen :'l 1t erthümer erhielten in biefem saljre

geringere Vermehrung. 3u nennen finb ©räberfunbe
Dom JRingfee in Oberbanern, mefdje eine älngahj Cifen
uerat lieferten, Deren reiche Silberemlagen erft bei Per

forgfältigen Steinigung in Pen SBSerfjtätten beS diörn.-

©erm. SentralmufeumS jum Sorfcbein unb uir ©ettung
tarnen. Inpifdie Sierftücfe auS Ungarn, namentlich auch

oon Dem ©räberfelb oon Keftljeln, unb ein
©rabjjügel

funP au* Per ioa. 2Biftngerjeit, bei Sur.tet)ube erhoben,

gehören tu Pen trächtigeren Zugängen biefer älbtheilung.
3ahjtreidje Photographien als (irfaP für plaftifd'ie

Kopien, roeldje noch nicht tu beichaffen waren, fanben
in Pen oerfchtebenen ätbtbeilungen Per Sammlung 2luf

itellung.

•Reben Den Per Sermehrung Per Sammlung geiutP
meten arbeiten bat baS SBtufeum, roie bereite- ermähnt,
auch eine Slnja^I oon 9tachbilbungen auf Seftettung

auSroärtiger 2Rufeen iuip vchranftalten angefertigt,
namentlich bie Stanbbilber beS römifchen SegionarS unb
DeS franfifdieu Kriegers, roelche in anfchaulxchfter SBeifc
nie Iracbt unb Seroaffnung beS 'Komcr unb A-ranfen

beere* DarfteHen, baben eine im Sauf Per letUcu J-abre

fteto roachfenbe Verbreitung gefunben. Sie Statuetten,

SJaffenmobelle foroie iRaajbilbungen altertbümlidier

AiinPe mürben geliefert für:

Tas Snceum ©ofianum in VraunSberg, Dft=

preufjen, Die r'icalfdiulc in Su^bach, Da* ©um=
itafium in 2)etmolo, bie Unioerfttätsfammlung
in ©rag, Pte Oberrealfcfjule in veiDelberg, Pen

hiftorifdien herein in V>cilbronn, baS fdjleSroig=
l) o l ft ein i

|
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tl) unter in Kiel, baS ©nmnafium in Krefelb, baS

©nmnafium in KottbuS, baS ftäbtifehe Munft
mufeum in 2eipgia, baS ©nmnafium in Offen
badi unD Das alte Wiimnafium in 9tegenSburg.

SKbgüffe oon ällterthümern unb Stärtbbilbern er

hielten aufjerbem oerfchiebene l'noatfammler l^^^ Jach
aelebrte.

Sluch in biefem Sahre mürbe bie neue (Stifettirung
Per in Pen Sammlungen »ereinigten ©efammt unP

gingelfunbe fehr geförbert, fo bafj in Pen prähtftorifcfjen

ätbtheilungen beS Sßufeumä nur roenigeS nachmhoten
bleibt. Tic (Stiletten enthalten bie micfytigften angaben
über Pic jjunbumftänbe, Pen älufberoahrungSort Per

Originale unb bei allen Junbftücfen, loclcbe bereits oer

offentlid)t finb, genaue Vittcraturnadjioeifc.
Tao gro|e ittuftrirte ^noentar bei SLRufeumS ift

: [Rummet 15 936 gebieten. BaS 12. s>eft bei

lanbeS beS periobifchen, com Vorftanb bei 3tömifc|

©ermanifdjen SentralmufeumS herausgegebenen äBerteS

„Tu- ;'( Itcrthümcr unferer geibntfajen SJorjeit"
unb ein @ra,änjungSb,ef1 511

Pen tuer «änben merben

jetjt in roemgen lagen
erfdiemeu. J)aä Srgänjungä

lieft enthalt ein umfaffenbeä, unter oerfchiebenen ©efüJbtSs
puiifteu bearbeitetet 3nhaltSoerjetchm6 unD zahlreiche

SRachtrage
unP Serbefferungen oon gunbortangaben,

tneldjc für bie 8efi|ei beo äßerfeS oon befonberem
3Serth,e fein bürften.

Tic Vorarbeiten jur Seftaurirung Des SRufeum
gebäubei, bei alten curfurftlidjen ScbfoffeS, finb jetu

nabeiu beenbigt; eo ftebt ;u hoffen, baj Die lange er=

roartete unb fo bringenö not^roenbige 35ermel)rung Per

äluSfteffungSräume unP Jlrbeitsjimmer bes Sömifdi

©ermanifajen SentralmufeumS in abfebbarer 3eü er

folgen roirb; eS ift menigftenS Per Seginn Per 8er

fteUung Per fraglichen 9?äume für Pas Eommenbe 3ar)r
in fidiere 3lu§fidjt geftellt.

,yür Pen SSorftanb:

Ter 25orfi|enbe: Sippolb.

Siimngcn Der »creinigteu uicr ScftioncitA

TvesDen, i'ä. unb 27. September.

3Jorfi|enber: 8err 9legierung§rath! Dr. ©rmifch.

t; rofeffor Dr. 0. -ihubidjum (Tübingen) erftattete

folgenben Sericht über Die 5yortfd)ritte Per ©runb=
Eartenarbeit.

(i'j finb nunmehr neun Sahre uerfloffen, feiibem
uniere ©eneraloerfammlung in Sigmaringen im 5ep=
tember 1891 Die §>erftellung oon bifionfdien ©runbfarten
für gang TeutidilanP in ibven 3trbeit§plan aufgenommen
hat, P.

I).
oon «arten, roeldje im einheitlichen i'iafjftab

oon 1:100000, nach Pent
v

3iefe Per ©eneralftabStarten

angelegt finb, nur ©eroäffer, Ortsnamen unb ©emar£ung§=
grenjen enthalten unb mit §ülfe Deren biftonfdie Märten

über roiehtigere SSer^ältniffe auS allen AabrhunPerten,

ohne ^lUirffidjt auf gütige SanbeSgrengen entworfen
merben follen. ,sn Der fettPem abgelaufenen Seit ijat

unfer nationaler 'plan, roie id) nodi naher geigen roeroe,

bereits redit erfreuliche (Jrfolge aufjuroeifen. Tiefclben

mürben noch gröfeer fein, roenn feine Sebeutung überall

forgfältiger geprüft unb erfannt märe, unb Dielen Teutfdien

nidjt nodi ein uiel ;u grofeeS Stitd ^artifulariSmuS am
•Öalfe Ijinge, ber für älueS, roaS aufjer Pen l)eutigen

SanbeSgrenjen liegt, roenig Iljetliialjmc empfinbet.

3u Pen oieifad) oerbreiteten irrigen Slnfchauungen
Darüber gehört 5.

8. bie, baf-, Märten im ''Wtnftab

i : 100000 locfentlid) nur ber örtlichen ©efdjicbte bienen

tonnten, unb baS ganje SBerl alfo Pen hiftonfdien 3Ser=

einen überlaffeu bleiben muffe, ohne Slnfpruch auf fliit=

hülfe beS Staats unb ber 00m Staat mit umfangreichen
•Rütteln auSgeftatteten gelehrten Korporationen, nameiü=

lid) Per äüabemien. S)a3 ift fdion Partim ein oblliger

Srrthum, n eil bie im großen SWafjftab ausgearbeiteten
liiüonfdien Märten bie fidiere ©runbtage für Märten im

iRafeftab oon 1 : 500 000 merben follen, bie fidi in ;u

oerläffiger JBeife auf gar feinem anbern SfBege geminnen
(äffen, aber auch fo febon, roie fie finb, nehmen fie oiel

fadi eine gani allgemeine SBebeurung in älnfprud). (5">:.

fei geftattet, bieS an einigen Seifpielen \u jeigen.
Tic GrUnidiofe unb Murfürfteu oon 3Jlainj haben

feil Pein 13. .sabrhuiiPert am unteren SKain erhebliche

©ehiete erroorben: Tic rHeidioftaPt Seligenftabt, ben

Sadbgau im Obenroalb, baS Jreigericht doi beut 33erg

3Bilmunbäh,ein am 3Beftabl)ang beS Speffart unb bie

©raffchaft Rönigftein im [üblichen JaunuS; biefe ©ebiete

toaren Per »JJretfl für ihre Hurfurfteuftimme bei ben
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SBablen ber Äoifer 9tuboIf oon £ab§burg, i'lbolf oon

Jtejfau, 2llbrcd)t otfn Defterreidj, HKarbnilian I. unb

Siubolf II. JI)re Sage unb ©röjje rairb au§ ben fjier

üon mir norgejeigten Karten erfidjtlid). Son bcn über

ben Sadjgau banbetnben, fid) roioerfpredjenben Kaifer=
urfunben jtnb einige gcfalfdjt; ber SeroeiS rairb erbraeftt

roerben, fobalb biftonfdie Warten über bte S3efv$oer§ält=

niffc oor 1270 entworfen jtnb,
unb e§ mirb bann foimen=

f(ar werben, roarnm bie ©belfjerren oon \\ntau fid) mit

Pen ÜSaffen in ber -öanb ber Seftgnaljnte burd) Wur=

Kahtj roiberfegt Ijaben. 2ßa3 helfen uns foftbare 3lu3=

gaben bet Raifemrfunben ohne bie Sanbfarten, bie

nötfjig finb, um fie 5U oerfteften?

Sefonberä merfroürbig ift bie @efd)id)tc bes Jreü
geridits SBitmunbäljetn. G§ mar bas ohne 3roeifel
unmittelbarer Sefifc ber §obenftaufeit geraefen, raie ner=

febiebene anbere freie ©eridjte in ber ÜBetterau; nad)
beut SluSfterben ber §oljenftaufen bilbete es eine fleine

[Republik, bie fid) ihren oberften SSorftanb, Dbermärfer
unb SHidjter genannt, felbft raä()lte, unb ebenfo aud)

raegen übler Unternehmungen mandjen abgefegt bat.

3m Saljre 15HO gab ßaifer lliarimilian 1. baä ,yrei=

geridjt an Äut=3Rain8 unb an ben ©rafen oon §änau
gemeinfam \u Sehen; bie Mütter unb Sauern miberfetilen

j

fidfj aber unb lutlbigtcn erft 20 Jahre nachher, nadjbem I

ihnen it)rc Steckte feierlid) oerbürgt roorben untren. 21(3

im 18. Jabrbunbert bas SluSfterben be3 banauifdjen

©rafenljaufei in 3lu§jtdji ftanb, fueftte fid) Kur=9Jiainj
Dom Waifer Selcbnung mit bem banautfeben 2l)eil ju

oerfeftaffen, mit Seifeitefetsung ber ocrtragsmäfjigcn
Stechte ber Sanbgrafen oon Veffen=(5affel, unb ber Kaifer
fieberte Hiainj bie 3cad)folgc ju, inbem er einen „Waifcr=

tieften i)iad)tfprud)" tftat. !0a§ bat ben Suriften Johann
Safob 3Kofcr ;u feiner Slbfjanblung über faiferlidie

0)cad)tfprüdbe oeranlafjt. Stttein ber 9Jcadjtfprud) blieb

erfolglos; als im Jahre 1736 baS ©aus" §anau roirf=

lieft ausftarb, nahm •Veffen=l5affel Scfifc oon einem

Iheil be§ AietgendiK-, unb SDlainj mujjte fid) 1740 ?u
einer Jbeilung bes ©eridits oerftefjcn. Ter SSertrag
barüber nnirbe abgefdjloffen sroifcbcn Sur=5Diainj, bem 1

Sanbgrafen SEBil&etnt, uiglcid) König tum Sdjroeben, bem

Äurfürften oon •vmnnooer, jugleich Wonig oon ©nglanb.
2tber aud) Slnfprücbe tum Wurfadjfen tarnen »ur

Sprache. 3m Jahre 1625 hatte basfelbe für feine i

Sunbeshülfe 00m Waifer eine Sehns^'jfpeftanj für bte

ganje ©raffebafr VMitau erhalten, ein ©ebiet, meldieo
bie beifolgcnbcn Warten 5111- 2lnfd)auung bringen. 3)a§
mar ein S'anb faft fo grofi roie bas ©erjogtbum
äöürttembcrg, oiermat fo gro| roie bie Sanbgraffdjaft

$effen=2)armftabt. Wurfürft=Wönig 3tuguft II. leiftete

aber im Sahre 17J4 m ©unften oon £effen=Gaffel Sßer=

jidjt auf bie Grfpettan^, roa§ mohl in allgemeinen

politifdjen Serpltniffen feinen ©runb gehabt haben

rairb, aber aud) barin, baf; ein grofser 2l)eil ber ©raf=
fdjaft §anau nid)t nom ;)£eid), fonbern oon SBürjburg,
Aiilba unb anberen •'öerren ^u Sehen ging, alfo 00m
Waifer gar nieftt nergeben inerben tonnte. Stuf unfercr
Warte laßt fid) bas illles im Gin^elnen nadtraeifen. 3Me

oereljrten fadjftfdicn €>iftoriter raerben mir jugeben,
bafe meine Warten nom Unter=3Rain aud) für bie fäd)fifd)e

©efd)id)te unmittelbare Sebeutung beanfprud)en.
5Run ;u bem, roaö gefdjehen ift. Seit unferer

legten Serfammlung hat bie ©iftorifdje Woinmiffion für
bas @roBber^ogt()um

sBabeu befdjtoffen, bie ©runbfarten

für ganj
33aben fterfteflen ju [äffen; bie 3tusfü!)rung ift

freilid) nod) nieftt raeit gebieljen, aus ©rünben, bie im
Sunttin liegen. Tvür baä ganje ©rof;her^ogtftum •'öeffen

liegen alte Warten fo gut roie fertig cor; bie Seitionen
SöormS unb Jliiltenberg, raeldie babifd&eä unb banerifdie*
©ebiet mitumfaffen, finb tum mir felbft feit feefts ilionaten

bruetferttg geftelJt unb muffen in cier 2Sod)en gebrudt
fein; bie Soppelfeftion Wird)heimbolanben=3ceuftabt
tann ieft hier im 9ßrobebruä norroeifen. 25ie 3eid)nung
ba^u mar fdjon cor brei Jahren in 2)ür!^eim a. b. v
bem hiftorifeften SBerein ber s

Jtl)einpfal,^ ^um 3roerf' ber

SJeröffentlidjung als ©cfdjent angeboten roorben, ber

SSorftanb bes Sereins hat inbeffeu forooljl ben Trud
roie jebe 3Ritbett|eiligung am Truct abgelehnt, unb roenn
bie Warte jetjt bennod) evfcftcint, fo ift baS ber ©rofj=

her^oglid) fteffifeften [Regierung ju bauten, roetdje bie

3RirteI baut beroiHigte, obraohl nur ein tteine§ @ct beä
Slattes fteffifdjeä ©ebiet begreift. Sie ©leieftgültigfeit
ber "libeinpfalä ift feljr ju beflagen, roeil bie umliegenben
Sänbev: s

i>reufeen, Reffen, Saben, Glfafj unb Sothringcn
bie Warten fefton fertig haben ober halb fertigfteÜen
unb bie 'JJfalä bann in beren 3Ritte ein leere! Sod)
bilbet.

Sotftringen tft mit feinen Warten fertig, ftat aud)
erbebliche Stücfe ber preufeifchen :Hl)einprooins, oon

Vuremburg unb ?yranfreid) mitbeljanbelt, unb bie halb ,^u

erroartenben t)iftortfcfteu Warten raerben un§ Seutfdjen
bie ©efd)id)te jener nuditigen ©renjlänber oerftänblid)er
unb anjieftenber machen, als baö bisfter ber TvaH fein
tonnte.

3n ber preuBtfcften i)tf)etnprot>in,^ liegen bie Warten

fefton feit einigen Jaftren fertig oor; auch bie ftiftorifd)e

Woinmiffion für 9J3eftfalcn I)^t bie öerfteltung für bie

ganje ^rooinj befdjloffcn, unb bie Toppelfeftionen

Tortmunb=3ferloftn unb Surgfteiitfuvt^Hiünfter finb
unter Leitung Pcs 9iegierung§raib§ Söbid'er bereits"

fcrtiggeftellt, "fo bafs aud) bort halb bie 5)cöglid)feit ge=
mährt erfd)eint, ftocftintercffaitte ftiftorifdjc Warten in 3tn--

griff su nehmen. 2)aS Wöniglid) preufsifdje 2anbeä=

oermeffungsamt tjat auf bcSfaüftgcs 3lnfucfen bie Sufage
gegeben, iaf, bie an bie SJtiebertanbe grenjenben 2Beft=

falifd)cn ©eftionen nod) in biefem 3af)r gebruclt raerben.

Son ber 9corbmart tommt bie erfreuliche 5)Mbung,
baf5 ganj Sd)lesroig, iant ber l)ingebenben Slrbeit eine§

Cannes, be3 §errn ^rofcffor uiib Sanbestonferoator
Dr. •öaupt, fertig fartograpftirt ift, roie bie oereftrte

Serfaminlung bort feften tann; raciter, baf? bas •
l

öerjog=
tljum ßutin bie Soften für eine Toppelfettton über=

nommen hat, fo roie früher Hamburg für ^raei Soppel=
fetttonen, fo baf? jefct nur nod) bie" •'öanfeftabt Sübecf
im :lUtcfftanb ift. Sßon ben Warten Sledlenburg§ finb
\mti roeitere Soppelfettiouen wm Sruct gelangt unb
aud) in ber 3Jiarf Sranbenburg fdjcint bie jlrbeit raieber

in J-luf; ju fommen.
Sie £iftorifcben Wommiffionen für bas Wönigrcicft

©ad)fen unb für bie prcufjifcfte sßrooinj Sad)fen nebft

Slnftalt ftaben es aud) im abgelaufenen Jaljr nieftt an

fräftiger Semübung feftlen laffen, um bie 2diipierigfeitcii

ju übernunben, roeldje baraug entfpringen, baf; bie

fäd)ftfd)en Stätter ©ebiete Dieler Üiad)barftaaten mit
begreifen. Sie tonnen i. S. bort ein neu gebruetteä
Siatt in älugenfcftein nehmen, roeldjes" erhebliche Sheite
uon Söhnten mitbel)anbelt. 3ftre ?lufmcrtfamteit motten
Sie aud) ben lehrreichen bort aufgelegten neuen biftorifeften
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Karten juroenben, benen über bie Surggraffdjaft IDonin, bie

fäcbfifdjen "Jlemtcr um 1800, ben iBefttj beS Jllofter§
j

äUtjette oon f>errn Siebrer 3Rbr|fcb, über bie luenbifdje

unb bexitfdje Sefieblung beä mittleren Elb ibales non

•Vernt ißrofeffor Dr Vcn in 3)öbeln, über bie 2Möcefe

§Dcet$en oon Semtnatoberleljrer I >r. Secfcr in SBalbenburg.

©d)ltefjlicb_ laffen Sie mid) nod) baran erinnern,

roeldies befonbere SSerbtenft fid) bie Irobe Regierung ;

tiefes iMubes' um ben nationalen Sartcnplan erworben

bat, inbem fic auf Antrag ber llniucrfitat Seipjig be=

beutenbe ÜDcittel ;ur SBerpigung fteltte, um in Seipgig
eine Sentralftelle für ©runbfarten unb l>iftciifct>c flarten

35euifeblanb3 ins Sehen ju rufen. Jm Saufe ber 3eit

roirb biefc Anftalt eine hohe SScbeutung erlangen, eine

gunbgrube biftorifdjen SBijfeni barbieten, rote fic fein

anberer ©taat aufjuroeifen bat.

2tfs ©efammtergebntjs läfjt fid) Demnach feftftellcn,

baf; auch ba§ le$te ^abr roteber einen bebeutenben %oxU
fdititt bes nationalen Hartenplans aufjuroetfen bat.

Dr. >\ötifd)le oerbrettetc fid) im Anfdjlujj lueraii über

Sie Sebeutung ber Seidiger (fcntralfieüe für ©runbfarten.

Siemafje fid) nidjt an, auf ©runb bes bei ibr Bereinigten
UKaterialeä einen biftorifdien

sJlt(a§ Tcutidjlanbs bcr=
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trollen. Jfyre Aufgabe fei, ben

yvorfebem bie

Sefdjaffung non ©runbfarten aus ben oerjdjtebenften @e=
bieten ut erleichtern. iß?ünfcljen§roertb, roäre, Aortfdirttte

in bem SSertrtebe ber etnjelnen Märten beibeiuiiübren.

gut Verftellttna, uon SSernielfälttgungen ber in i.'eip=

jig anjufammelnben ausgeführten ©runbfarten müßten
mit ber 3ett l'iittel unb Söege gefunben »erben. G'benfo

müßte man fid) nod) über bie bei ©runbfarteu ju oer=

roenbenben Seiden einigen. Enblidj bat SRebner, um tu

ber ftrage nad) Alter unb Seftänbigfeit ber ©emarfumvv

grenjen oöliig flar ju fel)en, allerorten etngebenbe
llnterfudjunaen über biefe ©renjen, moglidjft mit farto=

grapbüdieni SKaterial, führen $u roollcn.

Outd) einigen Semerfungen bes ^rofeffor Dr. §au»t=
Eutin über bie gegen bie ©runbfarten in neuerer 3cit

erhobenen ©ebenfen unb übet bie aufgaben ber Seinjtget
Centrale fam 'JSrofeffor Samprcdit nodimals auf bie

le^tcre ju fpreeben. ©runbfarten feien febr fdnoer ju

be3icl)en. 'öicr feilte bie Sentrale hclfenb eingreifen, rote

fie ja eben auf Eintrag bes ©efanrmtueretnS an ber

Üniocrfität Seipjtg junäqjft mit ;u biefem 3roecfe etn=

gerietet
roorben fei. Sei ber roeiteren AuSbilbung ber

arbeit mit ben ©runbfarten muffe STedjntf unb 2Jcetljobe

unterfdjieben roerben. 2Ba§ bie 9Jcetbobe betreffe, roären

für ftatiftifebe Aufnahmen bie ©emetnbegrenjen ganj

gleichgültig. jjfit anbere Aufnahmen feien fie aber

roidjtig. Um ju fidiercn ©emeinbegrenjen ui lommen,

muffe man ben retrograben SBeg ein)d)lagen.
s
Jlus=

pebenb »on ben ©renjen bes 1!>. oabrljunberts roerbe

man auf biefem SfBege bie %tfylex früberer Jahrtjunberte
Rnben. Tie (J'imeicbnuiuvMcdimf fei eine Aiai\e für

fid), bie gelöft roerben muffe, um bie «arten an fid)

brauchbar unb uor allen Shngen allen Aorfdiern lesbar

^u machen. Xte X'lufaabe fei aud) nidtt fo fd)uuerig,
rote fie uielleidit fd eine. Sie fei burdi ©emeinfamfeh
aller Aovfdier leid« ;u beroältigen. laaltiidie ®rfab,rungen
roürben alltin ;um Siele führen. Sebner fdilof; mit ber

ergansenben SBenterfung >u "l'rofeffor Jbubidunus 2lus=

fübtunaen, baf; audt für Belgien unb Vollanb bie

Anfertigung tum ©runbfarten gefiebert fei. 5(ad)bem

feffor 0. Jb,ttbid)um uor einer tfjeoretifc^en Aufarbeitung

ber 3eid)en für ©runbfarten etnbringlidj geroarnt Ijatte,

ernannte bie SSerfammlung bte öerren Dr. Grmifd),
I>r. 0. Jbubid)um, Dr. üffiolfram, Dr. fiö|fd)fe 511

3RitgIiebem einer Rommiffion, bie ber nädjften §>aupfc

oerfammlung beftin.mte 3Jorfd)(iige tnegen ied)itif ber

©runbfarteneinjeid)nung madjen foH.

2Ircbir>bireftor Dr. 25>olfram beriditet hierauf für:;

über bie bisherige Ibätic\fcit bes oon ber ©trafjburger

©eneralDerfammtung ernannten "Jltisfdiuffes 1 2lrd)ioratl)

Dr. Sdetnter in 3Rarburg, 5Jrioatbojent Dr. 93lod) in

Strasburg unb ber Referent) unb legt bas (i'raebuif, bei

RommtffionSarbeit alö „SSorfdjläge für bie 2lu8=

arbeitung biftorifeber C r t f cf) a f 1 u e 1 i e i d; n i f f e
"

Per SSerfamntlung oor.

Tie einzelnen ^araaravlien roerben Detlefen unb

ftnben unter geringen älbänberungen bie 3uftunmuna
ber Sßerfammlung. 5Rur §11, 1 ftnbet in femer Raffung

ÜBiberfprudjj. ©eheimer Slrdjioratl) Dr. ©rotefenb roiÖ

einmal bie älufnafjme ber gegenroärttgen politifdien G'tn=

Teilungen au§gefcb!offen uufien, befänrpft fobann aber

nueb bie nadi ber iHnfidt ber Rommtffton notfjroenbigen

Subfumtionen unter politifdien Oberbegriffen, beifpiel§=

roetfe bie älufääfjlung ber Örtfdjaften unter bem sJiamen
be§ ©aues, ber 3lrd)ibiatonate unter bem Sfamen bes

^isthume :c. ißrofeffor d. Jhubidium roeift auf bte

Sa^roterigfetten hin, ben politifdien Umfang unb bie

Gintbeilung mittelalterlidicr SanbeSljerrfdjaften flarju=
itellen. dladi längerer Xebatte roerben bie 3Urhanblungen
über biefe fünfte auf ben folgenben Sag oerjd)oben.

Sei hiebet aufnähme bes ©egenftanbes roirb 00m

©el)cimen 2hd)ioratb ©rotefenb eine Raffung beö

ftreitigen Paragraphen noraelcgt, ber non ben 2lusfdiuf;=

mitgliebern SBolfratn unb Stetmer mittlerroetle mit

ihm oereinbart roorben ift. 9iad) einftimmiget iHnnahme
bes Paragraphen roirb bie SBerlefung unb Sefprcdjung
ber roeiteren Sorfdilägc oljne crfjebltdje Debatte fdjnell

m (Snbe geführt. S)et Söortlaut ber „Sorfdiläge" roirb

hiernad) in folgenbet Jaffung angenommen :

*.{>orfd)liigc für bte Ausarbeitung fjiftorifdjcr

Crtfd)nftcucr;,cid)itiffc.

Ein iu'fd)id)tlid)es DrtfäaftSoerjetdjntfs bat bie 2luf=

gäbe, in fürjefter Icjifographifdicr g-ornt non ben 2i>ohu=

pläljen beö bcljanbelten ©ebteteä
Diejenigen 5Rad)rid)ten

3U geben, roeldie bie Gntroicfeluna bes 3?amen§ foroie

bie Sage, Entftebung unb jeroeilige Sugefjörigfeit ju

politifdien ober tird)iid)en Serbanben flarfteüen. 2lud)

Serge, ^lüffe, Seen unb 93)älber fotten cntfpredjenbe

SBerücffic^ttgung finben.

I.

Aufgenommen roerben in alpl)abctifcher :){cihenfolge:

1. Tic felbftänbigen rrtfdjaften.
2. Etngemetnbete ober angeglteberte Ottfd)aften, bie

früher felbftänbtg roaren.

3. Surgen unb Sd)lofjer, foroeit fie nid)t unter ben

xrttd aftsnamen genannt roerben.

4. (Sinjetnliegenbe ©utäbejirfe, voie unb l'iühlcn.

5. Kapellen, Äit'djen unb .MIofter, bie nidit innerhalb
einer ©emeinbe liegen (biejenigen innerhalb ber

©emetnbe erfdieinen unter bem ©emeinbenamen).
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6. SBüftungen. Sllä Lüftungen ftnb aud) bie quellen^

mäfeig nidit als SBormorte nadjjuroeifenben gflur

namen anjufeljen, bie Drtönamenform tjaben.

7. S)ie Stamen ber Staaten, ^roohiien, Kreife,

Slemter ic, bie oon bcm bearbeiteten ©ebiete ganj
über tljeilrocife umfdjloffcn roerben ober trüber als

politifdjc ©ebilbe innerhalb biefeS ©eoieteS »or=

banben roaren.

8. Sie Flamen ber Siäiljümer, Slrdjibiafonate, 3lrd)i=

pre6b»terate (®efanate), ©upertrrtenbenturen *c.

9. Serge, USafferläufe, Seen, grojje SBälber, foroeit

fie eigene tarnen t)
aoen unö urtunblid) genannt

merben

10. Sie in ben einzelnen Sirtiteln aufgeführten älteren

JlamenSformen roerben, foroeit fie nidjt oljne

Sßeiteres" mit ben mobernen bauten ibentifijirt

roerben tonnen, mit §inn)eis auf bas" fcd)lagroort
in bas

1

ili'amensi>erseid)nij; aufgenommen.

II.

3n ben einzelnen Slrtifeln ift anzugeben:
1. Ser moberne 3(ame in ber Schreibung beS

amtlidien Ortfdjaftäoerjeidjniffeä mit §injufügung
beS Slmtsgcridrtsbe^irfS. g-alls ber Ort an einem

gluffe liegt, ift aud) biefe Sagebeftimmung l)inju=

jtufügen. Jft oon SBüftungen fein moberner

9£ame betannt, fo tritt an feine Stelle bie lernte

urtunblid) überlieferte gform. Sie ^a3e öer

Sßüftung roiro nätjer beftimmt burcb bie ©emarfung,
in roeldjer fie liegt, unb menn möglidj burd) bie

§itnmel§rid)tung ,um ©emarfungäborfe.
2. Sie l)iftorifd)c -ftamensentniicfelung.

Eä roerben nid) t fammtlidje nacfjroeisbarc Scamen3=

formen gegeben, fonbern nur biejenigen, roeldje

einen mertbaren g-ortfdjritt in ber 9tamens>eni=

roictelung bejeid)nen.
Ein Erflärungäoerfudj bes

Samens foll nidjt gegeben merben. Sie rQuelle,

roeldjer bie DiamenSform entnommen ift, roirb in

ftart abgefürjter yorm in Klammern beigefeljt.

(Sine Sluflöfung biefer Slbfürjungen roirb bem

alprjabetifdjen 3>erseid)nif3 [f. 111. 4.] uorge)et}t.

3lusfül)rlid;e Öuetlennadjroeife ftnb mit bem

gefammten ()anbjcf)riftüd)en ÜRaterial bei bem=

lenigen Staats= ober Stabtardjioe ju hinterlegen,
bas" rjauptfädjlid) bie Urtunben unb Sitten be3

bearbeiteten ©ebiets'tfjeils enthält.)

yalls bie Quelle, ioeld)er bie SJJamensform ent=

nomnien mürbe, nur in fpäterer Slbfdjrift oorfjanben

ift, fo muß jroifdjen Urtunben» unb Kopialoatutn
in ber SBeife uiiterfdjieben roerben, baß bas Kopial=
batum in ediger Klammer l)inter bem Urtunben
batuiit gegeben roirb. Sllss Äoptalbatum roirb im

SlÜgemeinen Pas Safjrbunbert genügen, ,v 93.

1316 [XVI]. Sei 9?ad)rid)ten, bie aus barftellenben

Quellen entnommen finb, ift
—

faUs biefe nid;t in

originaler lleberlieferung oorliegen
— bie 3ett

ber älteften erhaltenen unb für bie
s

)iamen3form

mafigebenben "Jlbfdjrift anzugeben. '-Bei gefälfdjten

Urtunben ift roie bei Slbfdjriften bas ^aijvhunberi
ber Gntfterjung anzugeben.

3. ©efd)id)tlidje 3iad)rid)ten über bie Entfterjting,

3ufammenfe|ung unb topograptjifdjc EntroidEeiung.

a) ©rfinbung, Erbebung mr Stabt, Sßiüflroerben.

(Slusgefdjloffen ftnb Greigniffe oon oorüber=

gefjenbcr 33ebcutuiig, $. 93. Sdjladjten, $(ünbe
rungen, "Belagerungen :c.)

b) Sic Singemembungen (feit roann).

c) Sie im Orte liegenben Surgen ober Sdjlöffer.

(1) Sie abiigen Familien, toeldje nad) bem Crte

ifjren Jcamen fülnen (erfte ©rrodlniung unb

Erlöfdjen).

e) Sie Kirdjen unb Älöfter mit iljrcm Sdjuöljeilunen
unb mit bem ©rüitbungsjaljr (b^ierju bie Jilial=

firdjen ober Kapellen). Sas Kirdjenpatronat.

Einführung ber ^Reformation unb ©egenrefor=
mation.

f) SBünfdjensioertt) finb Slngaben über bie am
Orte befteljenben SJcün^ Soll=, ©eridjtäftätten
unb über bie 3ugcl)örigteit ^u einem beftimmten

3ted)tsgebietc.
4. Sie (i'ntroicfelung ber politifd)en 3u =

getjörigteit. Sln^ugebeit ift bie Sugerjörigfeit

ju ben oor ber 93tlöung ber Sanbesljerridjaftcn

beftel)enöen politifdjen ißerbänben (©au, ©raffdjaft,

Jena) foroeit bies urtunblid) feftfteljt.

©eftattet eä ber Stanb ber gorfdmng, aud) über

bie 3uge£)örigfeit ju ben £anbesf)errfd)aften unb
ben SBedjfel in biefer 3uge{)örigfeii juoerläffige

Slngaben ju machen, fo ift bies bringenb erroünfdjt.

Jn allen g'^U^n ift aud; unter bem Sd)lagroorte
ber polittfdjen 33erbänbe, $errfcf)aften :c. beren

(Jintl;eilung unb Umfang bttrd) ©renjangabe ober

namentlidje Slufäätjlung ber Unterbejirfe be^iu.

Ortfdjaften ju üerjeidjnen. 3^ie SBerücffidjtigung
ber heutigen politifdjen Eintljeilung ift Ijierbei nid)t

erforberlid).
5. Sie firchjidie 3uget)örigt'eit (3lrd)ipre§bnterat,

Slrdjibiatonat, SiStljum), bei proteftantifdjen Orten

Supertntenbentur. 3u bearbeiten roie 4.

6. Unter ben Sdjlagro orten: ;Kcid)sftäMe, 9teid)s=

börfer, Stetdjsburgen, ißfa^en, yreifleridjte, $-rei=

ftül)le, ©eridjtsftätten, Dberb^bfe, 3JJünj(ftätten jc.

finb bie im Ser.jeidjni^ oorfommenben SRamen

bcrfelben jufammenjufteQen.
7. 93on Sitteratur über bie einzelnen Ortfdjaften ?e.

roerben nur biejenigen Ginjelfdjriftcn ober 3eit=

fdjriftenauffä^e genannt, roeldje ntd)t <S>pejial=

unterfudjungen bringen, fonbern bie gcfd)id)tlid)e

Gntroictelung für möglidjft lange 3eiträume um=

faffen unb roiffenfdjaftlidj juoerläffig finb.

III.

Sebem Ortfd)aftäoerjetd;nif5 roirb eine Einleitung
oorausgefd;id't, bie enthalten nutfj:

1. eine fnftematifdje Ueberfidjt ber politifdjen 3u=

fammenfefeung bes ©ebictg in iljrent l)iftorifdjen

SBedjfel biä ,^ur ©egenroart,
2. eine fnftematifdje Ueberfidjt ber firdilidjen G"in=

tljeilung in il)rem I)iftorif djen SBedjfel biä jur

©egenroart,
3. ein Serjeidjnifj ber benufeten ^anbfdjriften, Srud'=

inerte unb Karten,
4. eine Ueberfidjt ber im DrtfdjaftSDergeidmtfj ge=

braudjten Slbfürjungen.
Sie 23erfammlung befdilof; ferner, ben

beutfdjen StrdjiüüerioaltuiiiK", ben l)iftorifd)en

Kommiffionen unb ben ©efd)id;tsoeveinen bie
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görberung unb Bearbeitung biftorifdjer Orts

fcbaftsoersetdjniffe entfpredjenb biefen 2jor =

fdblägen bringcnb ju empfehlen.

*ßrofeffor Dr. v. 3^ i c b i n e cf (©raj) fpradj über

bie £yrage, ob unb roie eine Siepertorifirung ber 3eit=

fdjriftcn unb ÜBeröffenilichungen aller ©efd)id)t<S= unb

2llterthumsnereine, etroa al§ g-ortfetsung ber oon SBaltrjer
unb ^oner bis 1850 geführten Siepertorien fiattfinben

fönne. §inficbtli<fc ber 2>orgcfdjid)te ber §rage oerroies

Hebner auf bie allen SSheilnehmern ber SBerfammlung ju=

gefommene, erfdjöpfenbe 2)arftellung Dr. Slrmin iiües

in beffen eben ausgegebenem 1. £efte II. Sanbes ber

2)eutfcben ©efdiidjtsbiätter''; er fdjlofj fidj aud) ben 8c=
benfen lilles gegen eine mcdjanifdje Stneinanberreihung
non mehr als 120 000 3tuffa$titeln an, beren ^xuä-

legung ungefähr 10 23änbe oon je 40 Sogen ergeben
roürbe. SÖetirt man auch bie ßoftenfrage nicht für un=

lösbar halte, ba man einer fo großartigen 2lffociation
roie fie ber 2jerbanb nunmehr oorfieüe, eine bebeutenbe

Kraftleiftung jumutljen bürfe, fo muffe man bod) ernft=

tichft erinägen, ob bie auf bie Siepertorifirung ju oer=

menbenbe gemeinfame ftraft aud) bem Scuijen, ben biefe

Slrt ber lüurcbfuhrung gemähten tonne, oollfommen

entfpredjenb fei. Unbebingt notljroenbig fei es, bafj man
fid; möglid)ft rafd) bavüber ju unterrichten uermöge, roaö

bie Ijiftorifdje §orfdjung in allen non ihr »erfolgten

Stiftungen geleiftct habe, namentlich, rocldje (Jrgcbniffe
in ben 3eitfdjriften niebergelegt feien. Ohne biefes

litterarifdje ^Hilfsmittel fönne man größer anxulegenbe
fulturgejd)id)tlid)e, befonbers aber rou'fbfdjaftsgcfcbidjttiche

2lrbeiten nid)t in
Slngviff nehmen; es fei baljer ohne

?>roeifel eine ber roidjtigften 2lufgaben, bie ber 33erbanb

jufolge ben Seftimmungen feiner neuen Satzungen i§. 1»

auf fein Urogramm ju fetten habe, biefeS §ülfömittel ju

fdiaffen unb allen feinen SWitgliebern sugänglidj jw

madjen. Heber g-orm unb (S'inriditung besfelben tonne

man
Jebod)

fein enbgültigeö Urtbeil fällen. @s hege
baö Problem cor, aus ber ungeheuren 2Renge ber 3eit=

fchriftenauffäfee biejenigen fjeroor*ul)eben, bie tljatfädjlidj

braudjbareö 3Jlatertal enthalten, beren Inhalt nid)t ganjj
unb gar in anbere, fpäter oerfafjtc, übergegangen ift

ober aus fdjon norbanbenen jufammengerragen rourbe.

3Me Sdjroierigfeit feiner £'öfung bürfe nicht su bem @nt=

fdjluffc führen, es einfad) bei Seite ,u fdjicben, fie muffe
oielmehr ju immer neuen SSerfuchen anregen. SDiefe

tonnten aber eift bann unternommen werben, roenn man
baö gefammte bibliograpljifdje 9RateriaI jur SSerfügung

l)abe. 2?ie •'öeiftelhing einer 3cttelfammlung, in roeldje

aile "JUif faljc fammtlidier .'eitfdjriften aufgenommen finb,

muffe ber dntfdjctbung über bie Einrichtung unb 2luö=

behnung beö Stcpertouums »orausgeben. 2Rii Senufeung
biefer Sammlung, ju ber bie einzelnen SBereine iljren

Seitrag otjne fonbcrlid)e 9Jiitl)c ober Soften tiefem

tonnen, roenn fie ib,n nidjt fdjon in gebrückten Jnl)alts=

oerjetc^niffen oorrätl)ig Imben, tonne man baran geljen,

geroiffc Partien ber biftorifdien Bibliographie fvitifd)

tu bearbeiten unb fid) ein fidjeres Urtljeil über ben

SBert^ ber perfdjiebenen, babei eiir,ujd)lagenben 9J(ctl oben

bilben. Tic 33orberat6ung ber 2d)ritte, bie ju biefem
3roecfe eingeleitet roerben müfUen, tonne einem 2luä=

fduifie übertragen roerben, beffen SSorarbetten ju beftimmten

eintragen in einer Der nädjften Serfammlungcn füljren

mürben. Gr ftellt baljer ben 2lntrag: Sie Bereinigten
Seftionen befd)lief5en, eine ^ommiffion non
brei 9JJitgliebern mit bem 9ied)te ber 3uroah,I
einjitfe^en, bie über bie ©runbfäfce ber 9Jeper =

torifirung ber [)iftorifd;en SSereinä jeitfd;nften
unb ber fie ergänjenben roiffenfdjaftlidjen
Unternehmungen in einer ber nädjften €>aupt =

uerfammlungen 33erid)t erftatten unb namentlich,
ermitteln fotl, in roeldjer SBeife bie innerhalb unb
aufjerhalb beö SSerbanbeS fteljenben I)iftorifd)en
SSereine burch norbereitenbe arbeiten, burd)
SJerpf ltd)tung jur i)lbnal)ine beä Ijeräuftellenöen
SBerfeS unb burd) ©elbbeiträgc an bem 3u =

ftanbetommen bes 9tepertorium6 mitjuroirfen
bereit finb.

3iad) lurjer Debatte roirb nad) biefem Slntrage

befd)Ioffen unb bie Äommiffion aus ben Ferren ^.»rofeffor

Äödjer, Dr. Jille unb »lkofeffor ü. 3roiebined ju=

fammengefet^t.

3lrd)iuratt) Dr. Sailleu beriditetc über bie Pflege
unb bie JniH'ntarifationen ber nidjt nom Staate
gefebü^ten 2lrdjinalien. ®ie g-orberung, bie er im

Jabresbcridjt beö Sermaltungsausfdjuffes ausgefprodjen

Ijabe: „Sfeben bie Pflege ber 2)enfmalc in Stein trete

fortan glcidjberedjtigt bie ebenfo roidjtige Pflege ber nidjt
oon ©taatsoerroaltungen gefdjüitfcn 2lrd)iualien in ®e=

meinben, Stiftungen Korporationen unb namentlich aud)
im i;

rir>atbefit}"
—

biefe gorberung ift teinesroegö neu,
aber non ihrer Slnerfennung unb Turdifübrung nod) roeit

entfernt. Jn !Defterreidj tommt biefe ©leidjfteltung baburdj

jum Slusbrud, bafj bie „Ä. Ä. ßentralfommiffion sur

ßrforfdjung unb Erhaltung ber Äunft= unb Ijiftonfdjen

SDenfmale" als britte Settion eine 2lrdjiofet'tion tjat.

Jn 23aben hat in einer ber erften Si^ungen ber Babifdjen

biftorifdien .ftommiffion (Seljeimratl) n. 2i>eed) fdjon im

Sa^re 1883 betont: „SDie Serpfliditung beö Staats, bie

3eugen einer früheren Gpodje vor Sernidjtung unb Gnt--

frembung ju fdjüljen, erftredt fidj unjroeifel^apt nidjt nur

auf ©ebdube unb Äunftmerfe, foubem audj auf Urtunben
unb 2ü'ten, bie ber 2lufbemaljrung mürbig finb." (S'benfo

ift auch im Sd)ofje ber Sabifdjen hiftorifdjen Mommiffion
angeregt morben, leiber erfolglos, „ein gefet$Iidjes Verbot
ber SSeräu^erung oon älrchioalien"

ju erlaffen. %üx bie

SJlothroenbigfeit, audj bie bisljer nogelfreien 2lrdjiualien in

ben Sdutt? etmubeüiehen, ber ben SDentmalen utgebadjt ift,

lafjen fidj jaflreidhe Seifntele anfüBren (Sin 39efi$er
roerthooller •'öanbfdjriften eines pieufjifdjcn ^önigö rocigert

fidj, fie für eine oom Staate gebotene Ijolje Summe her=

auszuleben, unb beutet an, bafj er auf bem iionboncr

unb $arifer SDcorfte einen oiel höheren Vreis erzielen

tonne. S)er littcrarifdj unb Ijiftorifdj Ijödjft bebeutenbe

9tadjlaf; eines Staatsmannes roirb bei feinen

Erben roegen einer geringen Sdjulbfumnte bcfdjlagiialjmt
unb nur mit 9Jiüh,e nor ber Serfteigerung gerettet. SKic

viel ftäbtifdje 2lrd)ioalien nod) in neuerer ,3eit ju ©runbe

gegangen finb, ift allbefannt; eine bemnädjft in ben

„9)iittl)eilungeii aus bor pveuf;ifd)en 2lrchiooerroaltung"

erfcheinenbe ÜBeröffentlidjung über bie Stabtardjioe ber

sprooinj
s

l.»ofen roirb bafür neue bejeicbnenbe Seifpiele

bringen.

3n ooHer Ueheneugung non ber 9(otI)rocnbigfeit bes

Sdjutjeö ber 2lrdjinalien haben nun neuerbingö bie ljifto=
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rifchen ßommifftonen unb cÄefdjtdjtöoereine in oerfdjiebenen

Steilen ©eutfd)Ianb§ begonnen, bie ©eftänbe ber nidit=

ftaatlichen Slrdhioe ihrer 8e*ir!e 511 »erjeidhnen unb in

Snoentaren §11 oeröffenilidjen. SDabei hat man aber

meift nod) ben 3med perfolgt, für gerotffe ^'ublifationen,

namentlich, für Urlunbcnbüdjer, ungebrudfie 3JtateriaIten

^u fammeln. Tie ^olge baoon ift, bafj eigentlid) in

allen tjier in 33etrad)t fommenben Snoentaren bie Ur=

tunbenoerjetdjnifle ben breiteften Saum einnehmen, bie

Angaben über bie Sütenbeftänbe üiel 511 fummarifd) aus=

faüen. ©er Siebner, ber biefe SeooKugung ber Urtunben

tabelt unb bie 33ernacbtäffigung ber Sitten bebauert,

jetgt bas t'rittfirte Verfahren an oielen S3eifpielen. Sag
78 (Seiten lange Jnoentar oon Stab olf seil j. 33., bas in ber

Jnftruftion ber S3abtfchen l)iftorifd)en Äommiffton als

SJiufter angefüllt toerbe, oerjetcbnct bie Urtunben auf

73, bie Sitten auf 5 Seiten. Jn ber 2hat roirb in

SJabcn nad) biefent Sd)ema oielfad) gearbeitet, fo hat bas

Snoentai ber Stabt SBertheim 17 ©eilen Urtunben,
1 Seite Sitten 2c. 3toedentfprechenber erfdjeinen bem
Siebner einige anbere babifcbe Snoeniare, 5. 33. bas oon

lleberlingen, roo eine «emlich bebeutenbe fctoffmaffe red)t

gut bennütigt unb überftdjtlid) oerjetcbnet ift, bie Urtunben

in Siegelten gruppenroetfe jufcrmtnengefafjt finb. Siad)

bemfelben com Siebner bet'ämpften ©runbfatj roie bie

meiften babifdjen Snnentore, finb bie Shdjioberichte aus Tirol

oon Sieblid) unb Ottentfjal angelegt. 23is 1450 roerben

alle Urtunben einzeln regeftirt; Urbare, Jikifjthümer 2c.

roerben fdjon fummarifdjer beljanbelt; Ijier erinnern fid)

bie Herausgeber, bafj „ausführliche SJiittheilungen baraus

bem 3'oetfe ber *l}ublifation nidjt entfprecben, bie nur

einen SSegroeifer burd) bie fleinen Slrdjioe Jtrols bilben

foße". ßbenfo bat man am Sthetn gearbeitet, ©ort ift

oorbilblich Hanfens 2atoentar bes Slrd)ios oon Slnbernad)

(59. Heft ber Slnnalen bes hiftortfdjen SJereins für ben

Siieberrhetn), 151 Seiten Urtunbenregeften, 10 Seiten

Sitten, oerjeidjnet etwa in folgenber gorm: ^0 fVaö.^tfel

Sanbtagsatten 1488 bis 1794, -- eine 3eile. eo hat

2. Slorth bas ©täflid) 0. SJiirbadjfdje Südjio *u Harff

oergetdjnet, ein hödjft reid)baüiges unb
roidjtiges 2lrd)iu.

©urd) mehrere $>efte ber „Slnnalen" sieben fid) bie Ur=

funben im Wortlaut unb im Siegeft, bann roirb bem

Herausgeber ber Siaum fnapp unb er entfdjulbigt fid)

mit folgenben cbarafteriftifdjen 3A>orten: „Gntfagung Ijat

es mid) getoftet, auf SJiittheilungen aus ber reichen g-üüe
ber Sitten ganj unb gar ju uerjidjten, allein felbft eine

altgemeine Ucberfidjt, rote fie geplant mar, oberausführlidjere

SSefyanblung heroorragcnber ©ruppen mürbe roeit mefyr
Siaum erforbert haben, als ber ÜBerein mir ju SJerfügung

ftellen tonnte." ©er Siortiagenbe befpricht bann bie oon

31. Stile oeröffentlid)te „Uebcrfid)t über ben Snhalt ber

Heineren Slrdnoe ber Siheinprooin;" (1 23anb, SJonn 1899).

Slud) biefe fonft trcfflidje unb tecbnifd) fehr faubere Slrbeit

leibet, roie ber Siebner meint, an ber SenornUgung ber

Urtunben unb jugletd) an bem mit ber Jnocntarifation
oerbunbencn Siebenjroecfe, ber Sammlung uon SJiaterial

für bie Kölner erjbifdjö'lifdjen Urtunben unb bergl.
Ueberbies mttt Sitte ausbrüdflich „möglicbft oiele pofitiue

Siadjrtdjten mitttjcilert, bie unmittelbar ber ^orfdjuug ju

gute fommen."

(©a inäirtfdjen bie 3eit für bie Sdjlufjuerfammlung

Ijerangetommen mar, mufjte bcrSJortragenbeljier abbrcd)en,
roirb jebod) bei ber nädjften ©encraloerfammlung auf bie

grage 5urürftommen.j

©ttfitugeit ber I. 1111b II. Schtou.

26. unb
-

J7. September.

ißorfifeenber: Verr ^rofeffor Dr. Strt.

Sdjriftfütjrer: §err ^rofeffor Dr. StntljeS.

Jncttit'j, Slnnalen I, 5(5 unb bie (irgebuiffc ber

i'iuiec-forfdjiutfl.

3Jon

(i'buarb Slnttjes in ©armftabt.

3e fpärlid)er bie 33erid)tc ber alten Sdjriftfletler

über alles bas finb, roas mit bem gewaltigen 3Berf bes

^imessufammentjängt, umfomeljr ift man begreif lidjerroeife

jum SJerfud) geneigt, ben roenigen topograpl)ifd)cn Slngaben
ber Slutoren an S^rt unb Stelle auf bte Spur ;u tommen.

6s ift bies bei ber meift unbeftimmten gafjung biefer

Stellen eine ebenfo fdjroierige roie unbantbare Slufgabe,
roie bas jaf)rjef)ntelange Siidjen ber Vofalforfdjer nad)
bem Muuimeutum Traiani beroeift. Slber es giebt bod)

aud) Aällc, mo mir mit anniil)ernber äyaljrfdjeinlidjteit

foldie Öertlid)teiten ju beftimmen in ber Sage finb; freilich,

ift bies nur möglieb, roo ju ber fdjriftlidjen Ueberlicferung

nod) eine gtneite Slrt oon Quellenmatcrial b^injutritt,

niimlid) bas ber g-unbe. ©urdb bie Stntcsgrabungen finb

roir nun in ben 53efi§ einer großen 3abl uon fold)en ©njeU
funben getommen, bie uns erlauben, einer fchon oiel be=

Baubeiten Stelle be§ 2acitus näher 3U treten; Slnnalen 1, 56

fagt er oon ©ennqnicus: —
positoque castello super

vestigia paterni praesidii iu monte Tauno — exercitum

in Chattos rapit. ©emnad) hatte fd)on ber altere ©rufus
im £aunu5=©ebiet eine Sefeftigung angelegt, unb

9)iommfen') ftetlt geroifj rid)tig bamit bie Scotts bei

ßaffius ©io 54, 38äufammen: 7?°"'?'°'' '" xänoesnag'
civraj Tui 'Prjt'w. 95>o liegt nun bies praesidium in monte
Taiino? — ©ie ©rgebniffe ber £imesforfd)ung,
befonbers bie Unterfudjungen oon üßolff geben uns bie

SJibglidjteit, eine Slntmort ju oerfudjen. SBie finb nun
bie urfunblidjcn SJiaterialien befdjaffen, bie uns erlauben,

bie Sßottxen ber Slutoren ju ergänsen unb 93eiträge 511

ihrer (Srflarung ju getoinnen'^ (Ss finb bie (Sinselfunbe
aus äal)lreid)en Siömerftätten in bem ganjen in 33etrad)t

fommenben ©ebiet, alfo längs bes mons Taunus, aus

bem unteren 9Jiain=2hat unb ber SJBetterau, bie l)ier ben

untlaren Schnftftcllernotiäen ergänjenb jur Seite treten

muffen, ©afj aud) nad) ber oarianifeben Siieberlage ein

Sheit bes red)tsrl)einifd)en ©ebiets, unb ätoar ber

SJiattiafergau um SSiesbaben, oon ben Siömern gehalten

uuirbe, ftel)t feft. Slber roie toeit fid) *u jener Seit bie

£)ffupation nach Tften erftreette, bas ift eben bie (S'ntge.

Siieberlaffungen aus aHen Seiten ber römifchen Herrfdjaft

hahen fid) in bem oom i«fal)l umfchloffenen ©ebiet bes

9Jiain=2hals unb ber -fiktterau retd)ltd) erhalten, unb bei

threr Unterfutbung finb oiele heseidjncnbe ®tnj.elljetien

jum 93orfd)ein getommen. äi;

id)tig für bie ßhronologie

finb SDiünjen, Snfdjrtften, 23Baffen, Schmucf =

fad)en unb bie ©rjeugniffe ber Söpferfunft.
©erabe bie mühfamen ©rabungen am Sttnei l)aben bie

Siothmenbigfeit erroiefen, mel)r als eS früher gefdjah auf

bie ©enauigfeit ber gunbbertdjte ju adjten. 9j>ielfad) hat

man fonft, ohne im ©injelnen gu fcfjeiben, bie am felben

Ort gefunbenen ©egcnftänbe als eins jufammengefafjt
unb beljanbelt; je^t beftrebt man fid), mit Sorgfalt feft--

'1 Stöm. ©efdj. V. 5. 30.
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aufteilen, ob fid) nid)t jroei ober mehrere seitttdj oon

einanber m trennenbe ^Jertoben ber 23efiebelung nachioeifen

laffen. Sie fdjon genannten ßulrurtiberrefte, jum größten
2heil ^iiiße, bie fdjon oon ben Römern roeggeroorfen
warben finö, hüben bie oft genug l)öd)ft unfd)cinb«re,

abev bod) fo wichtige 2lusbcute ber ©rabungen. 3ubem
finb fie für bie (Chronologie nid)t ade oon gleichem 2Sertb.

Sic i'iüiiien maren natürtid) nid;t nur in ber 3eit bes

'HiünUicrrii im ©ebraud), unb fo fommen
}. 33. 3luguftu§=

3J{üii}en bis hod) herauf cor, wenn oud) ihr abgegriffener

3uftonb oon langen SBaiibcrungen burd) bie £änbe
3eugnif$ ablegt. Sie 3Hünjen tonnen alfo für fid) allein

einen unbebingt fixeren Slnljalt uid)t bieten. 2(ehnltd)

fteht es mit ben Sßaffen, bod) finb gerabe bie örgebniffe
ber 2Baffenforfd)ung noch, lange nidjt abgefchloffen. 3Jlan

barf wol)l jagen, baf? aud) l)ier jeitlichc Unterfchiebe ge=

madjt »erben tonnen, baf; j. 33. eine gewiffe 2lrt oon

leid)tem *ßilutn 311 ber 3eit im ©ebraud) mar, als

Somitian feine g-eftungen anlegte, unb jüngft bat

Schumacher') crmiefen, baf? bie SBaffenfabrif ju 33aben

in ber Scbweij, aus ber bie febönen, burdjbrodjenen Ort=

battber mit ber Snfdjrift AQÜIS HELVETIORUM
GEMELLIANUS ftammen, in ber erften Hälfte bes

erften nacbdjriftlidjen Jahrhunberts geblüht bat. 316er aud)

biefe unb ähnliche äßaffenftücfe tonnen bei ihrer
.Hoftbart'eit

red)t gut längere 3eit im ©ebraud) geioefen fein.
—

Jnfchriften, jumat batirte, finb allemal ein feltener

Aunö, aber gerabe aus ber 3eit, bie uns angebt unb au§

bem befprodjenen ©ebiet fel)len fie meines 2BifienS ganj.
Sas fidjerfte Büttel, ber (Chronologie auf bie Spur s"

fommen, ift bie genaue 33ead)iung ber allerbittgs nidjt

all.m tjaufig oorfotninenben Sebniudfadbeii, oor 2Ulem

ber fjibeln, unb in allererfter Sinie ber Sdjerben,
bie gerabe für unfere ©egenb, unb ,m>ar nidjt nur für

eine i'eriobe, Urtunben erften CRanges finb. Sie leid)t=

jerbredjlidjen (C'rjeugniffe bes Jöpferhanbwerfs, bie bei

iljrer 3>ergänglicbfeit fidjerlich niemals lungere Seit Ijtnburd)

im ©ebraud) geioefen finb, würben als roidjtige 3eugniffe
ber SScrgangcnljeit erft im legten Sahrjehnt, nidjt jutn

SOBenigften burd) bie arbeiten am Öimes, au bie il)nen

gebüljrcnbe Stelle gcfeljt, roennfdjon bie eifte fi)ftematifd)e

2lbhanblung über ben (proben ötoff oon Lettner bereits

oor bem beginn ber Simesarbeiten gefdjrteben nuirbe.-)

3Ran tjat oiel über bie Sdjcrbenroiffenfdjaft gefpottet, aber

mit Unred)t, unb man barf fagen, bafj fie je£t ootl=

fommen falonfäfjig geioorben ift, feit fie fidj über il)re

33ebeutung ausägeroiefen hat. •'öettner, i;d)umad)cr,
Hoenen,' Sragcnborff, SSÖolff, Bitterling u. 21.

baben in ren leisten Jahren unfere .Ucnntnif; biefer Singe
berart gefbrbert, baf? ber Jyorfcher fid) jelbft ben größten

Sdjaoen jufügte, ber adjtlos an ben meift fo unfdjeinbaren

Sdjerben oorübergehen wollte. Oiatürlidj ift ba gar
oielerlei ,ui beadjtcn, oor 2lllem räumliche Singe: nid)t

überall batte man mr felben 3cit im römifdjen Steid) bie

gleiche löpfermaare „Mntner ift ju unterfd)eiben »roifdjen

Jtnport unb einhehnijcher ^abrttation, unb bei biefer

mieber ^nHfdjen 2lnlel)nung an bie in unfenii ©ebiet

unmittelbar oorljergeljeiibe Sa i' ne .Hultur, unb ber 2Baare,
bie flioar biesfnts ber 2llpen gemad)t nuirbe, fid) aber

an ben Jmport aus Sübgattien ooer Stalten anfd)lief;t.

?n ben roeiteften Greifen befannt ift bie fdjbne rotlje

'i Mon Btatt I
i. I' Kr. ^,.

-
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SBaare, bie ©igillata; tbatfädjlid) barf fie, loenn aud)

nidjt für bie aliererfte 3iömerseit in unterem ©ebiet, fo

bod) für bie fpätere, als Seitmufdbel für römifdje 2ln=

fiebelungen gelten. Senn if)rc fpiitere 2seri»enbung in

fränfifdjen ©riibern foroie iljre barbarifdien 3cad)nbmungen
aus gleidjer 3eit d)arafterifircn fid) leid)t oon felbft als

foldje, loenn fid) aud) einzelne formen ber Ornamentif,

3. S. bas ©d)ad)brettmufter, aus ber Va Jene=3;it über
bie römifd)e l)inaus bis in bie fränfifdje ^eriobe tjinüber

gerettet Ijaben. 2lber gerabe bei ber ©igillata liegen bie

ißert)ültniffe in djronologifdjer A^infidjt feinesioegö einfad);
es ift Sragenborffs SJerbienft, Ijier juerft bie s

^fabe

geebnet ju l;aben. 2lls fid)er barf angenominen werben,

bafj bie 2ifiege ber Aunfi im legten oord)riftlid)en Jab,r=

l)unbert in Slreggo ftanb. 3Jon ba rourben bie Vasa
arretiua über bie 2llpen gebracht unb mobl als befferer

Vausratb betrachtet, Der etwa unferem feineren
s

i'or5ellan

entfprodjen haben mag. 2lber fd;on frül), uieHeicht fdjon
in augufteifdjer 3eit, entmicfelte fid) in ©übgaHien, bas

gan} rbmifd) gcroorben mar, eine oon 21^550" ausgeljenbe
äbnlidje Jnbuftrie mit gleidjfalls trefflichen ßrseugniffen
unb lebljaftcm tfrporr. 93ereits im erften 3af)rl)iinbert
tritt bann bie Anfertigung rotl)er Shonmaare in Belgien
auf, unb bas ift fdjon eine Entartung; iljr gehört weitaus
bie größte 9Jcaffe ber im red)tsrl)einifd)en ©ebiet gefunbenen

©igillata an. ©ehr feiten finb nun bie g-tinbe oon

ed)ten Vasa arretiua auf bem redjien 9{l)ein=llfer, wie aud)
bie oon

foldjer Sßaare, bie aus arretinifdjen g-abrifen in

©übgatlien flammt. Sies ftiinmt genau mit ber aus ben

tecbriftflellern befannien Jljatfadje, Dafj jur 3eit bes

rports ber 2lrretina aus jenen (Segenben nur ganj fleine

Sljeile recfatsrl)cinifd)en ©ebiets in römifdjem 33efi^ maren.

Sie eigentlidje Cffupatioit, um bas furj| ju erwäljnen,

gefdjal) unter Somitian nad) sii; bamit war bie Anlage
ber erften ©ren^fperre,

bes ältcften i'imes oerbunben.

Tsd) füge hier bei, baß wir für Diefe Seit unb für bas
oon Uüolff iiad)gcwic)eiie dltefte ftänbige Cftupations

gebiet in ber 9Jcain=(ibeiie unb in ber 2iktterau gleidjfallo

A-unbgatlungen befi^eu, bie für bie ßbronologie oon

ikbeutung finb. 33e^eid)nenb ift eine befonbere 2lrt oon
marmorirten ober geflccften Seilern unb Pumpen, oon
benen meift nur fleine ©plitter, biefe aber ausfd)lief;lid)

in Somitianifdjen 2lnlagen oorfomincn; fie febeinen bem

tiiglidjen ©ebraud) gebient unb bie foftfpielige eingeführte

©itjillata uertreten
,^11 haben; beim ,mr Seit ihies ©ebraudjs

entwidelte fid) erft bie betgifdje Snbuftrie, bie fpäter 2llles

mit il)ren gabrifaten oerjorgte unb aud) biefe eigen-

tbümlidie 2Ut oon SBaare oerbrängte. 3ur Mkftimmung
ber Somitianifd)cn (Chronologie treten als widjtiges

93eweismaterial bie in augufteifdjer 3eit nod) fehlenben

geftempelten ÜKilitärsiegel |ingu; fie fommen erft

im letUen Srittel beS erften Sabr&unbertS auf unb finb

infofern oon Ijober öebeutung für unfer ©ebiet, als nad;

3Bolffä Uuterfudjungcn faft alle im Diain=Jhal unb in

ber SBetterau gefunbenen ötiiefe in
sJcieb gemadit

würben.

Meinen wir noch einen älugenblicf jut ©igillata 3urücf.

>ljrc 3ugel)örigfeit sur älteften ^eriobe läfit fid) burd)

A'oim, A-arbe uub Sßerjierung ber Wefäfse fomie burd)
bie aufgepreßten Söpfernamen beftinimen; ©djabe nur,

baf? wir in ben mciftcii jjällen nichts loie bürftige ©plitter
oor uns haben. SBon ben auf beutfdjem 33oben aefunbenen

finb befonbers wichtig bie oon Djd au'i 3ceuR oer=

öffentlid)ten unb bie 0011 "JJaUat unb Stitterling aus



183

2B i e ö b a b c n jufammeng.efteu'ten 9carnenftempel; an ber

Umgenannten Stelle ift mit bebeutenbem Erfolg »reiferen

jroei geitltd^ fdiavf ooneinanber gefonberten gunbfd)id}ien

unterfmieben roorben. 2lber 5Reu| mar immer rümifd),

unb SBieSbaben gehörte als §auptort ber lliattiafer au

bem fleinen ©eb'iet, baS aud) nad; ber 33aruS=Sdjlad)t

fidjer nidjt aufgegeben mürbe. Uns intereffiren oor

SlUem bie Orte öftlid) oom SHjein, bie abgefeljen oon

SBieSbaben foldjc g-unbe oon ältefter StgiData aufroeifen;

eS finb bieS ?öpf erftempel bcS 2lrretinerS Ateius,
bie in sroei ©jemplaren in £öd)ft a. 5)c. unb in einem

in fjriebberg in ber SBetterau gefunben routben.

Slber auS ben fleincn Sinjeifunben allein läf;t fidj

mit Sid)erl)eit nod) ntdjts fdilicjjen. Senn bei ben älieften

Slnlagen, oon benen uns bie Sdjriftfteller beridjten, Ijnnbclt

es fid) um Militär bauten. 35 a, roo fid) nun foldje

finben, jugleid) mit Einjelfunben, bie fie in eine befummle
Seit su oerfefcen geeignet finb, beginnt für nmljrfdjcintidje

Kombinationen fixerer Soben. Soldjc Sefefttgungen

finb nun burd) bie arbeiten am StmeS im £aunu§ roie

in ber 9JInin (Ebene in großer 3al)l aufgebest roorben.

35urd) bie Sdjerbenfunbe roirb bie nn unb für fid) fdjon

roaljrfdjeinlicbe 3Inftd)t beftätigt, bafs mir eS nid)t nur

mit einer, fonbern mit mehreren, bis 511
oier aufeinanber=

folgenben »Jkrioben ber Srridjtung su tljun Ijaben, bie

mir s^itlid) auSeinanber su ballen vermögen 3ut

Sufammenljang tjaben fid) bie beteiligten Stretfetu

fommiffave im 25rud nod; nidjt barüber gciiuf5ert, roie

fie fia) bie 3ettfo!gc ber einseinen Sinien beuten unb

roeldje Seiträume fie basroifdjen annehmen; ^abriciuS
fdjiebt fie

1
) alle jiemlid) eng sufammen unb nimmt ent=

fdjieben Stellung gegen bie 2tnnal)tnc, baf; etroa fdjon

oor 35omitian bie JaunuS=§örjen befefiigt geroefen fein

tonnten. Sdion bcSljalb, oon bem $el)len aller fjfunbe

ganj abgefeljen, fann oon ber Saalburg als bem

praesidiuui in monte Tauno burdjauS feine 9tebe fein,

roie eS in (efeter 3eit in ben JageSblättern obne irgenb

roeldje 2lngabe oon roifienfdjaftlidjen ©rünben beljauptet

roorben ift.

3lber nid)t nur auf ben *>ö()en beS 2aunuS=©ebirgeS
mürben als ältefle Slnlagen unregelmäßige Grbfdjansen
entbeett unb sum großen 2ljeil oonSolban ausgegraben,

fonbern äBolff fanb aud) in ber 00m 'i'farjl umfcbloffcucn

SBetterau in Melbenbergen unb im 3Jlatn=Sr)al bei

l

öofl)eim
?
) offenbar epljemere Sager oon bebeutenber

©röße, bie in ifjrcr polngonen ©eftalt burebauS nid)t mit

bem überlieferten römifdjen 2agerfd)ema ftimmen rooßen.

35ie beißen Sager bei €rofljeim, baS grof;e ^ßolngon unb
bie eigentt)ümitdje (Srbfdjanje auf bem ßapeUenberg, ge=

boren ausroeiSücrj ber §unbe in fefjr alte 3eit. 9ial)e

bei §offjeim, in £>öd)ft, mürben bie beiben 9Ctciu§= Stempel

gefunben, bie Oje mit größter ÜBabrfdjeinlidjfeit ber

auguftcijdjen Seit jüroeifi.
3
) So liegt ber ©ebante nalje,

baf; mir in §>ofbeim mit feinen alten Sagern baS oon

JacituS genannte praesidium in monte Tauno su ertennen

f)iitten. ©egeben ift bie allgemeine geograpbtfdje Sage
iu moute Tauno; baS mürbe fid) aueroingS auf eine

raeite Strede besiegen tonnen, aber su meit öftlid) gelegene
Orte fdjeiben aus, ba fie fid; nidjt mit ben eingaben ber

!) 3af)rcöbcricf)t bev Dirigenten, Strdj. ätnjeiger, 1899.

-1 Obergerm. rät. i'iines, löofbciin.
:,

i Sannt erlebtfit fich tag 33ebenfen SragenborffS, Sonn.
>Urb. 99, Z. 62 -.Kr. 24.

Sdjriftfteller ncreinigen laffen, menu fie aud) fonft allen

ainfprud) auf 33ead)tung Ijätten. GS ift bies oor Willem

J-riebberg, gleichfalls fo gut roie gofljeim in monte
Tauno gelegen'; aud) J-viebbcrg Ijat feinen 2lteiuS=Stempel,

feinen Sd)mertfd)cibenbefd)Iag auS Saben, feine 3luguftuS=

SÖlünjen
— alles 35inge, bie auf ein IjoljeS 2llter ber

jeitgen SJfetropoIe bet' SBetterau rjinroeifen. 2lber bod)

ift eS nidit uial)rjd)cinlid), baf; mir
tj

i er baS praesidium

SU fudjen l)aben, felbft rcenn mir bem 3eugnifj bei 35 io

nag' atinp ni '/V''; 1 feinen atlsugroßen Siertl) beisulegen

geneigt mären, grtebberg ift eben ju meit oon ä'iains

entfernt unb burd) bie -JannuS .«ette baoon getrennt,

mäljrenb -öofljeim gerabe aud) militärifd)
— unb baS

ift auSfdjlaggeoenb
- ben Slnforberungen oöllig entfpridjt,

mie bteS oor Kurjem Sabin 1

) eingefenb begrünbet b«t.

C"»ofl)eitn mürbe bann bie auf einem nad) Often o.b--

fcbliefjenben §ör)enjug gelegene ©rensfefte geroefen fein,

bis 35omitian bann gegen Gnbe beS erften JaljrbunbertS

bie gange SBetterau in ben SimeSgürtel mit einbejog unb

in ijofljeim bie ßrbroerfe burd) ein Steinfaftell erfetjte.

35ie iilteften anlagen bei §ofb,eim geljören nad) ben

gunben in bie erfte *öälfte beS erften SaljrbunbertS.

5Reb)men mir 2UleS sufammen, fo erfdjeint eS nad) ben

Slutoren, ben militärifdjen Grfenbcrniffen, mie nad)

ben gunben nidjt unmabrfdieinlid), baf; an ber Stelle ber

älteften §ofl)eimer 93efcftigungen baS praesidium positum
in monte Tauno bcS 35rufuS unb ©ermanicuS ju

fudjen ift.

hierauf fprad) ^rofeffor Dr. 35eid)inüller über:

35ic ftciitseitlidicn ftuitbc int fiöiiigrcid) Sndjfen.

5Rad) bem SSorgange anberer bcutfcfjer Staaten, 0011

benen oorgefd)id)ttid)'e ^unbfarten j. 21). fdjon oor längerer

Seit oeröffentlidjt roorben finb, ift aud) für baS Äönigreid)

Sadjfen eine berartige Marie in Vorbereitung; feit einer

JReibe oon Jaljren roerben bie 9tad)rid)ten über oor=

gefd)id)tlid)e ?yunbe beS SanbeS gcfammelt, bie gunbe
felbft inoentarifirt, georbnet unb für eine ipiitere Martirung
oorbereitet. 5Rad)bem nun baS Möniglid) Sädjfifdje

9Jünifterium beS Snnern eine ftaattid)e Jnoentarifirung
ber urgefd)iditlid)en 2lltert()ümcr angeorbnet Ijat, roirb

biefe Strbeit rool)l eber sum Slbfcblufjc fommen unb an

eine 3Seröffentlid)ung oon gunblarten gebad)t roerben

tonnen. 2ll§ im SBefentlidjcn abgefdjloffen barf bie

2lufnal)me ber ftunbc auS ber Steinseit betradjtet roerben,

fo baf; eS je^t fdjon möglid) ift, ein 23ilb oon bem Äu(tur=

Siiftanb beS SanbeS jur ,3eit ber erften SBefiebelung

beSfelben 311 geben, ein SJilb, roeldjeS fpätere ^unbe faum

änbern, rooljl nur ergänsien roerben.

9?ad) ben ßrgebniffen ber bisfjerigen gorfdbungen

fetjlt in Sadjfen bie ältere Steinseit, bie Vcfiebelung
beS SanbeS beginnt erft mit ber jüngeren. 35er

v

5cad)ioeiS

einer neolitl)ifd)en ^eriobe ift faum älter als jroei 3abr=

seljnte, mennfdjon ältere Sammler, roie ber betannte

föentamttnann treuster in ©rofsenljain, in iljren

reidjbaltigen oorgefd)id)tlid)en Sammlungen neolit^ifdje

©efäfse aufbema[)rten, oljne aber bereu SJebeutung %\i

fennen. ©rft bie leiten Saljrjerjnte f)aben bie .)aUl

fteinseitlidier gunbe bebeutenb oermebrt, man fennt fdjon

jet^t oerbiiltnifjmäfjig jablreidje ^unbftellen banb= roie

1

3lrd). feiger 1900, ©. 101
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fdjnuroerzierter Seramif, gaitj abgefeljen oon ben überaus

i)äufti\en Stttjelfunben oon ©tetngerätljen, beren neolitljifdjer

6b,ara£ter aber nid)t immer groeifeUoS ift, ba ftd) ber

©ebraud) oon ©tetngerättjen bis roeit in bie SDcetaUjeH

hinein erhalten hat. 35ie neolithifdjcn gfunbe au§ ©ad)fen

fdiliefjcn fid) eng an bie tbüringifdjen, an bie be§ ©aale=

c^ebietä an, beren tnpifdje formen »on iKlopft eifd) unb

fpäter oon ©ötse eingehenb befdjrieben roorben finb; hier

roie bort erffeinen zroei Ciaupttnpen: bie Öanbferamif
unb bie ©djnurferantif; bie 2lrt beS SSortommenä beiber

mie bie gunbftücfe felbft unterfdjeiben fid) roefcntltcrj oon=

einanber.

3)ie Sanbleramif mie bie mit ilvr oergefellfdjaftere

©tid)banbteramif ift innerhalb ©ad)fen§ bisher nur auf

2lnfiebelung§plüt5en gefunben roorben; ©rabfelber, roeldje

in ben testen Jahren in anberen ©egenben, rote bei

äi'orms burd) Sohl aufgebedt roorben finb, fenttt man
bei un§ nod) nicht. 2)ie 9tefte berartiger 2Bo[)iiplätje

treten al§ fogenannte Jrid)tergruben, als C">erbfteKeii auf;
e§ finb roannen= ober trid)terförmige Vertiefungen im

ßrbbobett, bie mit ftart [joijfoijlefyaltiger Grbe, gemengt
mit zahlreichen 33rud)ftüden oon 21)ongefäf;en, mit toot)l=

erhaltenen ober äerbrod;enen ©teingerätben, Änod>en=

toerfjeugen, ©djmudfadjen auS £bon ober Jljieqäljnen
unb mit 2()ierfnod)en als ©peifereften gefüllt finb. Unter
ben ©tetngerätljen finb neben Vrudjftücfen burdjbolroter

•öämmer ober Vcile am tjäufigften fleine f^Iadjbeildjen
unb meif;elartige SBerf^euae, roeldje einerfeitS flad), anberer=

feits ftart geroölbt gefdjliffen finb, bie fogenannten „fd)ul)=

leiftenförmigen" 9JJeif$el; jur öerftelluttg biefer ©eriitb=

fdjaften bat faft ausnahmslos ein mehr ober roeniger bidjter

5(mp[)iboIfd)iefer gebient, beffen petrograpl)ifd)e 2jefcbaffen= i

fjeit auf oft roeit attSeinanber liegenben ^unbpläfeen
faft biefelbe ift unb ber anfd)einenb oon einer in ©aebfen
nod) md)t nadjgctoiefenen ^vunbfteOe herrührt, häufig
finb roeiter -Keffer unb Schaber ouä geuerftein, beren

§>erftellung an Ort unb ©teile erfolgt fein mufj, rote i

bie äat)lreid)en babei gefunbenen Sernftüde, bie SRuclei,

bezeugen, ferner Sd)leif= unb Ilcablfteine. Hnod)cntoert=

zeuge finb oertreten burd) 'öadeit auS ben Slugenfproffen

großer •öirfdjgeroeilje, ©d)tnudfad)en burd) Jbonpcrlen
unb burdjbofjrte 2lnt)ängcr au§ 2bier3äl)nen. üDie gauna
ber fteinjcitlicbeii 9cieberlaffungen fefet fid) auS '"öirfd),

Web, 2Btlbfd)n>ein, i!
ferb, Stinb unb oerfdiiebenem ©eflügel

jufammen. 3n grofser
s

Dicnge finben fid) ©efäfjfdjerben
tn mandjerlei $orm, oft reiqj oergiert. «Selten gelingt

es, aus ben Krümmern ein tneljr ober roeniger oollftänbigcj

©efäjj jufammenüufelen, beffen g'O'm onn" äum*'ft p i c

eines lialbtugcligcn, bomben* ober birnenförmigen -JcapfeS

ober Sedierä ift (gig. l unb 6 oon ^otfroi^, gig. 5 oon

"Jcettoftraj, baneben f'ommen als Seltenheiten fladje

Sdjalen (fjtg.
2 unb 3 oon £occnn§), bie

g. £(). auf

jJü|Aen ftel),n (fjig. 4 oon Weuoftra), oor. 2>te auf
ben ©efäjjen angebrad)ten Verzierungen, bie oft bie game
rberflad)e bebecten, befielen in horizontalen, bogen» ober

iStttjadförmigen ober ftral)lig oon einzelnen fünften auS=

izeljcnbcn Sänbern, bie ttjeils burd) jroet parallele, fcfyarf

eingefdjnittenc Vinicn, bereit .'loifdienraum l)äufig mit

(Sinftiogen ausgefüllt ift, begrenzt roerben (Sogen6anb=
feramif nad) Möl)l: jjtg.

7 unb 8 oon Söbtau, fjig. 10

unb ll oon (Sotta, ^-ig. 13 oon £ocfioit)i ober aus

parallelen 9teiljen oon Sinbtüden unb (Sinftidjcn zu=

fommengefe^t finb (altere SBinlelbanbtetamtl nad) .ftöl)l:

,"\ig. 9 oon Söbtau, Aig. 12 oon (Sotta, ,"vig. 14 unb 15

/?'. M

1

., ber natüi'Kd)en ©röfee.

8

1

9 per naiür(id)en ©rbfee.

oon ^otfioit}). daneben finben ftd) fdjadjbrettartig an=

georbnete furje 2tid)bänber, aU Seltenheit attd) einmal

ber Sbbrud oon glecb^tmufter, ber auf bie Normung bes

©efäfjeS in einem gef(od)tenen ^brbdjen fnnroeift. Seibe

i'lrten beö Sanbornomentä tommen in ben ncolitl)ifd)en

Slnfiebelungen ©adjfenS nebeneinanber oor, nidjt allein

au einem iüobnplaue, fonbern aud) gemengt in einzelnen

•vH-rpfteücn. roenngleid) nid)t überall in berfelben §öuftg>
feit, balb l)errfd)t ber eine 3t)puS, balb ber attbere oor

(Ata,- 7 bis 9 oon Söbtau, Aig. 1'» bis 12 oon (Sotta,

Aig. 13 biö 15 oon ifocfiüifc). @§ I äffen fid) alfo inner*

l)alb ber fad)fifd)en ^anbferamit bie d)ronologifd)en

Unterfdjiebe, rocldie 5? ö f) l für bie ncolitbifdjcn ®räbet=

felber beS füotoeftlidjen Seutfdjlanb'S aufgeftellt l)at, utdjt

nadjtoeifen, eä madjen fid) Ijier nur örtlidie, in ber

•yaufigt'eit beiber :It)pen an ben einzelnen jjunbpläfeen

Zinn SuSbrud lommenbe lserfd)tebcnl)eiten geltenb. 2)ie

banbocrzierten ©efäfee finb meift nur müfeig grofz unb

forgfältig auä feinem, oon gröberen ©efteinSbeimengungen



l,x;,

befreitem 9RateriaI gefertigt, batnit ulfammen fommcn
aber audj gröfjere bictroanbige, aus gröberem, mit Quorg
tornern reidjlid) burchfe$tem Bfjon rjergefteQte ©efäfje oor,

öie feiten unb bann mit Reihen oon gingewageleinbrücfen
oeniert finb. SBä^renb an bcn Heineren ©efäfjen £>enfel

fehlen, öie juioeilen burdi kodier jum ©urdföiehen einer

Schnur erfe|t finb, ftnben jid) an ben größeren engere

Ufer weitere -vcnfel. 3)ie jjfarbe ber ©efäjje ifi meift

eine Dunfle, graue, fchroäqliche bis bunfelbraune, nur

fclien eme roeifje ober jiegeirot^e.

Hin anberer ift ber Sljärafter ber Sehn urler amif.

Sd)on bas SBorfommen tociebt roefentlid) oon bem ber

Sanbferamif ab. ©in bisher in Sachfen oereinjelter

g-unb ift ber oon ©rofcSaljtg füblich oon Eeipjjig, noch,

ben roenigen barüber oorhanbenen angaben ein glacbgrab
ohne Stei'nfifte, meldjes neben einem Sfelett eine 2lmphore,

einen Steinhammer unb mehrere Schmucfperlcn aus

Ibon unb Stein enthielt. 3lfle anberen gunbe aus biefer

©ruppe finb ifolirte ©efäfefunbe, bie eingebt ober ju

mehreren beifammen frei im Grbboben geftanben haben

unb roeber 51t Siebelplä$en nod) ui ©rabftütten in 33e=

Ziehungen gebracht werben tonnen. Tie §aupttnpen ber

in Sachfen gefunbenen fchnurnerjierten ©efäfje finb bie

älmphore i^-ig. 17 oon Klo§fche), ber Becher mit fchlanfem

£al§ ober mit S=förmig gefchroeiftem Profil (gtg. 19 oon

Hciltitj bei Seipjig, $ig. -20 oon Erobern), ber gebenfeite

Krug 1 Aia 16 oon SQuatttj, gig. -21 oon Sticbilj) unb

1

.-.
per lmuulidien (Uröfee

ber cnlinbrifche Eimer mit ober ohne •Vcnfel (§ig. 18 oon

Surgftäot). 2>as roefentlicbfte SDrnamentmotio aller biefer

SJormen ift ber Scbnurabbrucf, ber in mehrfachen

gorigontalen Sinien bcn ©efäfjhals bebeeft ober in an=

einanber
gereiften, parallel fchraffirten iDreiedfen, ben

oberen .Ihcil bes ©efäfjbauchs umfäumt (gfig. 16 bis 20).

Rubere SBergierungen finb hergeftellt burd) fifchgrätenartig

ober su horizontal fdjraffirten 3)reiccfen angeorbnete
@in=

fdmittc ober burd) tiefe, fpitjbretecfige Sinfttche (gig. 21)

ober flachbogige 6'inbrücfc. Sie anberroärtS häufiger
Dorfommenbe jedbnil, bie oertieften Ornamente burd)

"jlusfüllen mit einer roeifjen SRaffe aus ber bunfelgefärbten

©efäfjroanbung herauszuheben, ift
in Sachfen nur gang

vereinzelt bcobad)tet roörben (an bem Sedier jjig. 19).

2Me Ausführung ber ©efäfje ift im Allgemeinen eine

rohere, ber ihon enthält reichliche Beimengungen oon

gröberem ©eftetnsgrus, rooburdi baö Stusfchen ber Mefäfje

ein rauhes wirb. ®ie gfarben finb meift lichte, erb§=

bis rötblicbgelb, fcltener fdjmufciggrau.

SBährenb bie beiben genannten ©ruppen neolithifcher

Keramil in Saufen nicht tu feiten finb, tritt ein britter

JnpuS, bie Kugelflafcbe funb bie mit ihr jufammett »or=

fommenben 9cäpfe mit jroei, paarig gefreuten $enftbt)

ganz jurücf. 33i§ljer finb für benfelbcn nur brei j$funb=

lullen hefannt: ein Einjelfunb aus ber ©egenb oon

?}egau, eine neben fdjnuroerzierten ©efäjjen gefunbene

Kugelflafdje oon Erobern füblid) 0011 i'eipjig unb mehrere

oon ^Iac^betlc^en aus geuerftein begleitete, in ©ruppen

jufammengefteüte Gremplare oon (Soffebaubc im tilbiljal

nörblich oon Bresben. Se|terer gunb ift möglid)enoeife
ein ©rabfunb getoefen.

SBährenb
"

nun bie bisljer furz diaraltenftrten

feramifdjen gr^eugniffe sroeifeUoä au§ neolttl)ifd)er 3eit

flammen, ift eine große ,3abl anberer gunbe nur tl)eil=

loeit'e als berfelben 3ett angcl)örig aufjufaffen, bie @injel =

funbe oon ©teingerättjen. 3llä fidjer neolitl)tfd) zu

betradjten finb bie gladjbeile unb bie fdju^Ieiftenförmigen

Sfeifjel aus Jlmplnbolfcbiefer, bie in ber gleichen x'lrt zu

ben häufigeren 33eftanbtheilen bes Jnhaüs ber ^erbgruben
mit Sanbferami! gehören, ferner facettirte Jammer,
auch bie vereinzelt auftretenben größeren ©eräth,e aus

g-euerftein, bie roegen bes in unferer ©egenb mangelnben

geeigneten Rohmaterials faum als h,eiinifcbe Srzeugniffe

anzufehen, toaljrfdieinlich eE»er aus bem an ^euerftetn

reichen SRorben als fertige SQBaare burd) ben -^anbel

zu un§ gefommen finb.

'

Sidier roirb ein grofjer Sheil

ber (Sinjelfunbe oon ©teinroerfjeugen einer fpäteren 3eit

angehören. Sie 3ahl ber bisljer befannt geworbenen ift

eine ziemlidj bebeutenbe, oiele roerben fich nod) unbefannt

im t'riojtbefi^ befinben, ihre Sebeutung für bie Gbrono=

logie fann aber aus ben angebeuteten ©rünben nur eine

befchränfte fein.

SBenn man nun bie neolitbifdjen gunbe Sadjfens

mit benen ber benadjbarten Sänber oerglcicbt, fo fann

junächjt aufzer Setradjt gelaffen roerben Böhmen, beffen

neoltthifdje Kultur ber unferen jroar in mancher ©inftdjt

ähnlid) tft, mit ber fich aber roegen bes beibe Sänber

trennenben ©ebirgsroalles für fo meit jurüdliegenbe Seit

roohl faum ein birefter Sufammenhang toirb nachroeifen

laffen. 3lud) ber öftlich an Sadjfen grenjenbe Jljeil

gdjlefiens ift für uns bebeutungslos, mcil bort neolttbifche

gUnbe überhaupt unbefannt finb. Sie 'Diiebcrlaufit} bürfte

nad) ben llnterfudiungen oon Sentfdj ihre fpärlidje

fteinjeitlicbe Seramif z" 1" tyül erft burd) SÖermittelung

ber fächfifeben SaufUj erhalten haben SCBeit rotehtiger

bagegen ift für uns bie ^rooinj Sachfen unb oor -JUlem

SElürmgen, beffen reidje neolttbifche fiultur mit ber

unferen im Sharafter ber gunbe unb
^unbftellen fo

übereinftimmt, bafz mir oas iierbreitungsgebiet neolithifcher

Kultur im
Königreich Sadjfen nur als bie öftliche Jort=

fetjung bes thürtngifchen fteingeitlichen Kulturfreifes be=

trachten muffen unb iool)l z" bei älnnahme berechtigt finb,

bafz bas Königreich Saufen feine ältefte Kultur oon

Thüringen her empfangen l>at.

9L?enn mir roeiter bie in ber jüngften Seit Iebljaft

erörterte HJrage nod) ben gegenteiligen 3Utei§bejiel|ungen

ber bei un§ oertretenen ©ruppen neolithifcher fieramil

berühren, bie yrage, ob bie Schnurferamit bie altere fei,

roie ©ö^e annimmt, ober ob bie Sanbferamil ber

idjnurferamif oorangegangen fei, loeldje Slnficht l-alü =

arbi, Ütetnecte, 33ud)t'ela unb Kohl oertreten, fo
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tarni aus Pen iächfifdicit gunben ein beroeifenber SSeitrag

sur Söfung bcrfelben nid)t entnommen roerben, bo fiel) cm

feiner unterer gunbfteQen gegenteilige Sejielmngen ergeben

haben. SBohl aber erfebemt beaditcnsroerth, eine gereifte

Verroanbtfdiaft in Aorm, Serjierunggroeife unb tcdinifdjer

2tu§fül)rung pifdben ben ©efäfjen ber fdjnurfcramifdien

©ruppe unb ber älteflen bronsejeitlicbcn Urnenfelber, bie

in unferer ©egenb ben fteinseitlidien Aiinbcn unnuttel=

bar folgen. Sffiätjrenb in unferen älteflen llrnenfelbem

bie Per Sanbferamif eigentl)iimlid)en bomben:, birnen=

unb balbfugelförmigen 9iäpfe ohne ©tanbflädje unb ol)ne

•yenfcl fehlen, laften fid) nerfdhiebene für bie älteflen Unten*

felbcr djarnfteriftifdje ©efäfjtnpen, bie boppelhenfeligen

roeitbaudjigen Urnen mit mehr ober reeniger }enfred)t auf=

fteigenbem £>al§, bie ungcbenfeltcn eiförmigen Söpfe mit

trichterförmigem £jal§, bie fannen: unb talgartigen

©efäfje red)treo!)l mit gereiften formen am bem Sereid)
5er fc^murDerjierten fieramit, mit ber Slmphore, bem33ed)er
mit fdjlanfem £>al§ ober S=förmig gefdjiucif teilt Profil
unb bem gebeutelten Artige Dergleichen, bie cplinbrifdjcii

Eimer ber ©ebnurferatnir finben fid) in ungeänberter

Jonn in ben Urnenfelbern roieber. S)te in ber ©d)nur=
feramif au|erorbentltd) Ijaufige Drnamentiruiig be§

©efiifshalfes' mit tjorijontalen Sinien unb Des oberen

©efä&baud)e§ mit parallel fdjraffirten Sreieden fcljrt

an ben brongejeitlicfyen ©efäjjen in ber gleichen f>äufig:
teit roieber, nur ift l)ier Der ©djnuraborucf burd) bie

einfad)c g-urcbenlinie erfefct. 3lud) bie tecbnifdje 3Iu§=

füljrung ber feramifeben ©rjeugnifte aus" ben alteren

Urnenfelbern, il)re söeiftellung au?> gröberem, geftcinc>=

gruSreicberem ÜHaterial, erinnert roeit met)r an bie ärjnlid)

befdiaffenen fdjnuroerjierten ©efäfje aU an bie au§
reinerem Itjon gefertigten banbnerjierien. Leiter ift bar=

auf b/in5uroeifen, baf; unter ben jat)Ireid)en ©teingeräthen

unferer neoltthifdjen 2ßohnplä$e mit Söanbieramtt" facet=
tirte Lämmer, roeldje boeb jroeifelloä tedinifd) fort=

gefd riltenerc, bafjer jüngere (irseugntffe ber ©tein=

Bearbeitung barftcllen, biätjer nicht gefunben roorben finb,

rooljl aber, reenn auch gans nereinjelt, mit fdjnurpcrvtrten

©efä&en jufammen. 2We§ bieg nuif; bie Slnficbt beiladen,

bafj bie ©ebnurferamif bie jüngere unb für unfere

©egenb ber unmittelbare Vorläufer, uteüeidit ba§ 3ior=

bilb für bie Jteramif ber alteren brongejeitlidjen ©räber*

felber geroefen fei

9i5a§ suletjt nod) bie Verbreitung ber ncolitljifdjcn

Aimbe in 3ad)fen anlangt, fo ift barfiber jyolgenbes ju
bemerfen. Sie ©iebelungen mit Sanbferami! sieben

fid) com -Jcorbroeften bes SanbeS Ijer in öftlidjer :Kicbuing
bis ins Glbtljal unb biejeS Ijtnauf bis in bie ©egenb
füblid) uon Ireäben. ÜHandje ber junbfteDen finb auf,a'=

orbentlid) reid) gereefen, fo namentlich, bie £ocfroi§er 2ln=

fiebelung, bie vcrbftcUcn an ber 2ßeif;ent) '.l'iüubung in

(Sotta bei Zresben, in Vöbtau bei ©reeben, bei Eafabra
füolid) ooii Tfcbat} unb bie in ber Gifteraue bei fßegau

aufgefdjloftenen. Cie Schnuiietamil oerbreitet fid) über

e ©ebiet, feljt fid) aber nadi Cften nod)
u'i na- bis in bie ©egenb uon Sauden fort unb über»

fdjreitet bie Sonbeägrenjen nad) ber 3lieberloufi| unb
bem roeftlicbcn £t)etl ber preufeifdjen Saufit} ()in.

Aiinbgebiet beiber neolitljifdjcr ©nippen ift im
älHaemeinen ber als 9lieber= ober A-ladilanb su De=

,^eid) enbe Jbeil bco SanbeS, nur bie 2d)nuiteramit jiel)t

fid) in ber Saufi^ bio inä \HigeU unb niebere ®ebtrg$=
lanb hinein, roäh,renb bao etgentlid)e ©ebirg«lanb, bas

©rsgebirge unb bat fiid)fifd)rböl)mifd)e (Slbfanbfteingebirge,
oon ben erften Sefieblern unfereS SanbeS rool)l feine/

^cfdjüffenheit roegeii gemieben roorben ift.

©ie jab,Ireid)en Stnjelfunbe oon ©teing eräthen
uertl)eilen fid) im 3BefentKd)en über baäfelbe ©ebiet »wie

bie neolitl)ifd)e Äcramif, bod) gel)en einzelne §unbe bi§

in§ ©ebirgälanb l)inein. 2ln gereiften ©teilen be§ Sanbe§

perbichten fid) bie ©teingcriitljfunbe, fo 3.
93. bei Seipjig

unb s

l'egau, füblid) oon Cfdjatj, bei 3iiefa unb Dreöben.

33crgleid)t man bamit bie Verbreitung ber Sanbferamif,

fo fallen biefe ^untte faft genau jufammen mit <3iebelungo=

pltitjcn. Offenbar ift ein grofjcr £E)cil biefer (Sinjelfunbe in

3ufammenr)ang mit benfelben ^u bringen, reenn fie aud)

nid)t barin felbft gefunben roorben finb. ©em roiber

fpredjen aud) bie ©erätbformen nid)t, benn gerabe auf

biefen 3Serbid)tung§pun!ten ift ein Sljeil ber fidjer al§

neolitb,ifd) su bejeidjnenbett (Sinjelfunbe uon ©teingerätl),

Alacbbeile unb fd)iil)leiftenförmigc 2Jleif}et, aufgefunben
roorben.

93etrad)tet man bie Verbreitungstarten neolitljifdjer

tiefte in Sadjfen, fo jeigen fie red)t beutlid), roie fpärlid)

unb bünngefät bie Seoölferung im Sctnbe roäljrenb ber

Steinzeit geroefen fein mufe. 50iit ber ©infürjrung be§

DJcetatlS änbem fid) bie SSerljältniffe in ber 93eficbeluiig;

ftatt ber oereinjelten neolitljifdjen "Junbe erfd)einen jet5t

jal)lreid)c ©räberfelber, bie namentlich, in ber ©egenb oon

©rojsenfjaiii unb im (Slbtljal aufroärtä bid)t nebenein=

anber liegen. Serüd'fiditigt man nun, bafj jebeä biefer

©räberfelber jumeift auö einer größeren 3al)l einzelner

©rabftätten beftebt, bie roieberum auägebetjntere baju ge=

hörige ainfiebcliingcn oorauäfe^en, fo ift barau3 ju

fd)licf;en, baf; mit bem Eingang ber Sronje in unfere

©egenb aud) eine 3uroaiiberung j.üjlreidier neuer

söeoölterungäetemente ftattgefunben haben mujj. ©afj

biefelben oon Sorben fjer gefommen finb, ergiebt fid) au3

ber ©Uidjartigfeit be§ Snoentarä unferer iilteften Urnen*

felber mit bem ber üRieberlauft^er, beotjalb finb attdi biefe

Umenfelber in bem ber Scieberlaufitj benachbarten 'iijeile

roeit sal)lrcid)er als im übrigen Vaniit.

9ßrofeftor Dr. ^aupt legte fobann einige foeben

mit ßarbolineum unb Scbellacf roieber tjergeftellte, burd)

äßiirmfraf; unb 3Kober ftart jerftört geroefene 'öolj:

ft'ulptureit por unb erläuterte fürs baci einfache S5er=

fahren.

sJlm 28. September fprncb, Urofcffor SBoIf f über bie

Drgnntfntion ber rötnifdj'ticrmanifdjcn ^orfdiunri in

2iibrocftbcntfri)lntib unb bie ©rilnbung cinc*ö 4>cr=

bnnbeä füb« nub iiicftbentfd)cr Vereine für biefe

5-orfd)iuig.

'JJicine \\-rrcn! Diejenigen oon ^hnen, roeldje

an ber IclUeu ©eneraloerfammlung beä ©efammtoereinä
in Strasburg teilgenommen haben, roerben fich er:

innern, bafj bie bamalä nod) unbeftimmten 32adjnd)ten

über bie beabfidjtigtc ©rünbung einer permanenten

:)uid)ofommiffion für römifd)=germanifd)e 3lltertl)UinS

forfdjung ben änlafj su lebhaften Erörterungen über

bie ©tellung unferer ioeftbeutid)cn ©efcbidjtäoereine JU

biefer Jroge bot, alc bereu Ergebnis brei SRefolutionen

etnfrimmige Einnahme fauben, oon roeldjcn eine ber

Srroartung 31u§brud oerlicl), Saft bei ber cnbgültigen
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rrganifation ber 9ceid)sfommiffion für rbmifd)=germanifcbe

SMtettljumSforfdjung bie ©efdiidjtöoercine unter notier

SBabrung ifirer Selbftänbigfeii bun§ eine Anjaljl oon

ifjnen felbft genialster 9Jiitglicbcr oertreten fein werben.

Sic, roie gefagt, einftitnmige Annahme biefer unb
ber anberen ^Heiolutionen seigte in erfreulicher SBeife,

baf3 ber ©efammtoerein, roenn auch unfere roeft=

beutfdjen ©cfd)id)tsoercinc als foldje in bem Jabncbnt
ber Seid)s=2imesfor[d)ung naturgemäß eine abroartenbc

Stellung eingenommen unb fiel) begnügt haben, jene

Arbeiten, an meldten otele ihrer SJJitglieber in erfter Micihe

teilgenommen haben, nad) Gräften ^u förbern, nidjt

gefonnen fei, bei ber Söfung einer Aufgabe, bie er fid)

bereits in ben elften Jahren feines 23eftebens geftellt unb
in Angriff genommen hatte, bauernb bei Seite ju

flehen.

(5'inc meitere erfreuliche Grfdjeinung mar eS, baß
ber bei jenen i'erhanblungen anmefenbe ©eneralfefretär
beS Ratferlidhen Ard)äologifd)en Snftitut§, roeldjes bis

>ui tülbung ber ermähnten fiontmiffion über bie com
9teid)e bemilligten ©elbmittel bireft

511 oerfügen bat,

feine oolle Ucberctnftimmung mit ben geäußerten

Anfiditen unb ben gforberungen ber SSereine ausfprad;.

Senfeiben ©tanbpunft nahm in einem ausführlichen

Referat über bie beabftdjtigtc Drganifation bev römifdj=

gcrntamfdjen ^yorfdiung, roelcbeS in ber SMünc&ener

„Allgemeinen 3citung" evfdjien, ein anberes D.lcitglieb ber

Gentralöireftion be§ ätrdbäologifcben 3nfiirut§, i;

rofcffor

2)iicbaeliS, ein, ber nur in einem fünfte gegen ben

JBortlaut ber ermähnten Sftefolution Sebenfen erhob, in=

bem er auf bie Sd)roierigieiten binroies, bie fid) ber

2£al)l oon RommiffionSimtgliebern burd) eine in fid)

nid)t gefdjlofjene ©ruppe oon Vereinen entgegenftellen
mürben. Siefe ©diroierigfeit rourbc aud) oon anberer

Seite in ber Jagespreffe betont: fie mar bem Antrag^
[teuer nid)t oerborgen geblieben. Unmittelbar nad)
ben Straßburger i^erhanblungen hatte er baher, junüdift
in engeren fireijen, bie ©rünbung eines üBerbanbe§
ber an ber rbmifä)=germanifd)en jjrorfdjung betheiligten

roeft= unb fübbeutfdbcn SSereine angeregt, bie auch °b ne

jene aftuelle SSeranlaffung nad) ber Stuflöfung ber

:Keid)s=2imeSfommiifton roünfcbenSroertl) mar, um bie

SSereine bei biefem Jheile ihrer Jhätigfeit oor einem

Siüdfall in bie früher fo oft bebauerte 3erfplitterung

ju beroahren. Sin foldjer engerer 3ufammenfd)luß
ber roeftbeutidien Vereine innerhalb beS ©efammtoereinS
ift aber aud) im Snterefje be§ letzteren in hohem
(Stabe roünfdiensroertb. Unfere ©cfd)id)tSoereine haben—

menigftens in 2Ä>eftbeutfd)lanb bie ©lcid)=

Berechtigung
unb ©leichroertljigieit ber ard)äoIogifd)=

präbiftovifchen unb ber ard)ioalifd)=tem:orialgefd)id)t=

lieben Öeftrebungen auf bem ©ebiete ber Sofalforfduing

jur SSorausfetjung. Sine Sßerfümmerung ober 3lb=

fplitterung einer biefer beiben -Itidnungen mürbe befonberS
ben Heineren Vereinen oerbängnißooll roerben. Auf
berfelben bualiftifdjcn ©runblage ift auch 'ber ®e=
fammtoerein entftanben. 9Ran braudit nun auf politifchem
©ebiete burd)auS fein Serounberer beS SualiSmuS ju fein
unb fann bod) für unfer SSereinSlcben entfebieben bie fimo=

nifche gorberung anerkennen: .<",'» rij» 'ElXdöa /••'',>

<i>',it njv nö'kip iregöEvya negudeiv yiyci ruirr-r roenn

mir fie fo roiebergeben: 3Sir wollen ben @efatnmi=
oerein nidit laf)m roerben l äffen, inbem rcir bie archt-

oalifd)=territorialgefd)id)tlid)c Seftion einfpännig madicn.

s3eun ift eS aber etne siemlid) aÜfeitig anerfannte

Jhotfad)e, oa^, bei ben Serfjanblungen unfereS ©e^

fammtoereins feit einer >)tcifjc oon Jal)ren bie Sit.uingen
ber I. unö II. Settion, roas bie 33etl)eiligung ber

SKitglieber unb hai Jntercffe ber bchanbelten ©egen=
ftänbe betrifft, oon benjenigen ber III. unb IV. ©cf=
tion überflügelt morben finb. 3)er ©runb biefer be=

bauerlichen ©rfd)einung liegt md)t in einem Dtüctgange
ber lr'iffenfcbaftlidjen Shätigleit auf bem genannten ©e=

biete, bie im ©egentbeil, aud) foroeit fie oon ben

Vereinen betrieben mirb, in ben letzten 20 Jahren fid)

oon mand)en ihr früher oorgeroorfenen bilettanten=

haften (5igenthümlid)teitcn unb 3d)roäd)en befreit (jat

uitb erheblich fritifcher unb ^ielbemufiter geroorben ift,

oor allem a6er roeit engere AÜhlung mit ben (iraeb

niffen ber flaffifdjen Archäologie unb ber mittelalterlichen

Rulturgefd)id)te gemonnen hat. 3d) fehe bie Urfadjen
—

abgefehen oon mandjen Umftänbcn pcrfönlidjer Slrt -

hauptfäd)lid) in jroei Singen. Sie @ntroi(felung
ber Anthropologie mit ihren aud) bem Sagesiutcrdie

Rechnung tragenben Sdjauftelluiigen unb ihren tm=

pofanten Serfammlungen hat in ben beiben legten
Seunnien ben SSereinen mandben Vertreter ber prä=

hiftorifchen J-oifdiung entjogen, unb anbere, bie

ihren Sofaloereinen treu geblieben finb, fliehen roenigftens
ben Sefud) ber 2lnthropologenl'ongreffe bem ber ^aupfc
oerfammlung oor. 'iBtefjr nod) finb bie ardjäologifdicn

3Serein§mitglieber berfelben fern geblieben, theilo roeil

fie infolge ihrer Jhcilnal)me an ben Arbeiten ber lleid)ä=

8ime§!otnmiffion bem SSerein§Ie6en überhaupt jeit=

meilig entfrembet mürben, tljeilä roeit aus ben ge=
nannten unb manchen nicht genannten Urfachen bie

Seftionäoerbanblungen, roie fie in ben fd)rtftlid)cn

unb münblicben Berichten fid) barfteflten, lange 3eit nicht

berartig roaren, baß jene 9Jcitglieber burch ihr jyern*
bleiben eine erl)eblid)e Ginbuße für ihre roi))enfd)aftlid)e

Sntmid'lung fürchten su muffen glaubten, (i's lag bies

sunt Jh e it an ber l'lanlofigfeit ber Aufftellung ber

Programme für unfere Seftionen, bie roieberum ihren

©runb barin hatte, baß ber permanente SSorftanb in

feiner bishertaen 3ufammenfcfcung, teinesmegS burch bie

2d)ulb feiner 3WitgIieber, fonbem nur roeil biefclben

fämmtlid) in ber 9teichr»hauptftabt mohnten, nidit gc=

eignet mar, auf bie ard)äologifd)=präI)iftorifd)e ^vorfd)ung
in ^eftbeutfchlanb befrudjtenb einjumirfen unb bie uel=

bemußte AuffteUung eines Programms für bie Sitzungen
ber I. unb II. ©eftion in bie ftonb ,511 nehmen. 3n
biefer •'pinficht bürfen mir eine Sefferung oon ber

Sicuorganifation unfercS Ausfdjuffes erroarten. Aber
bie f)auptfache muffen biejenigen "IKttglieber unferet
©eftionen tl)itn, roeldjc oon ber Sßerlümmerung ber

letzteren bei ber ©eneraloerfammlung eine fdiäblidje

9{ücfroirfung auf bie archäologifdjc unb prähiftorifdje

2ofalforfd)ung ber einzelnen Vereine befürchten.

3ln ber rbmifdi=gcrmanifd)en Aoriduing im 8e=

fonberen ift nun ber gange -Korben unb Often unfereä

SleidjeS naturgemäß meniger betheiligt als ber SBeften,

toährenb anbererfeits für jene ©egenben ber 3u=

fammenhang it;rer präl)iftortfdien unb frübmittelalterlichen

Äultur mit ber ber ffanbinaoifd)en unb flaoifd)en Sölter

ben bortigen SSereinen Probleme ber aoriduing bietet,

bie bem 2Beften ferner liegen. Siefe ©rroägungen
roaren es neben ben burd) bie ©rünbung etnes Wcicbs

inftitut'5 heruorfi
erufe" e!! attucilcn Sebürfniffen, irelcbe
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für bie räumliche 2lbgrenjung beS in i'luSfiebt ge=

nommcnen SSerbanbeS mafsgebenb roaren. S§ fonnte

fid) nur um
biejenigen

SSereine hanbeln, rocldic roenigftenS
mit einem Ibeilc igreS jJorfdjungägebieteS in bie oon ben

Römern etnft baucrnb ober oorübergeljenb befehlen
Iheile Süp= unb 9Beftbeutfd[)Ianb§ hineinreichten.

SSon älnfang nn aber tonnte eS feinem 3roeifel

unterliegen, bafe für biefeS ©ebiet bie Jbätigfeit bes

S3erbanbeS fid) nierjt auf bie römifebe 3lltertI}umS=

forfebung befd)ränfen, fonbertt aud) bie prähiftorifebe unb

frühmittelalterliche Kultur in gleicher SBerfe umfaffen

muffe, für; bafc bie röiuifdi =germanifd)e älliertr)umS=

roiffenfd)aft in bem Sinne aufijufaffen fei, rote fic oor

einem Ijalben Jahrhunbert Sinbenfdjmit im engften

Sunbe mit ben roeftbcutfdjen Vereinen begrünbet unb ihr

in feinem SJcufeum einen lliittelpunft gefebaffen l)at.

gaben bod) gcrabe bie ard)äologifd)en Soralfotfdjungen
ber legten Saljrjeljnte unb insbefonbere bie Strbeitcn ber

:Heid)S=8imcSiommiffion für bie Sufammenljänge jroifdjen

ber römifdjen 'JSrooiitjtalfultur unb ber ber fpiiten Sa
£i ne=3eit etnerfeitS, ber frühmittelalterlichen *)}eriobe

anbererfettS fo jafylreidje ;um Jheil gons neue ©efid;ts=

pun!te ergeben
— id) erinnere nur an bie Gntroidelung

Des löpfergeroerbes
-

tiafe eine oöliig getrennte 33el)anblung

biefer SiSjiplinen ein arger SRüdfdjntt fein toürbc.

Ties roaren im 3BefentIict)en bie ©efidjtspunfte, oon

roeld)en bie brei 2Jiitglteber roeftbeutfd)er ©cfd)id)tSoereinc

ausgingen, bie im jjfebruar biefeS ?ahreS eine größere

3lnj)at)I auf bem genannten ©ebiete tljatiger Areunbe %u
einer SSorbefpredbung nach Atanlfurt einluben. Sluf biefer

SSerfammhrng lam man fcljr rafdi ;u einer Einigung
foroobl über bie SJcotlJTOenbigfeit beS 3ufaimnenfd)luffcs
als über bie $u biefem3voede 511 ergreifenben SKafjregelnl ?n
einem oon feebs Sereinsoorftänben unterzeichneten aufrufe
00m 2. Slpril biefeS 3al)re§ uuirbcn fämmtlidje hiftori'dje

Vereine Süb= unb 2ßefibeutfd)lanbS unter älngabe be§

'Urogramms jur S3efd)icfung einer Selegiriennerfatnmlung
nadi Atanffurt eingelabcn. Tiefelbe fanb am 19. älpril

itatt unb mar oon 13 faft ausfdilief;lid) loeftbeutfeben

Vereinen burd) beoolImäd)tigte älbgeorbnete befdjicft,

welche einftimmtg bie ©rünbung eines engeren S3erbanbeS

befcbloffen unb prooiforifdje Statuten für benfelben be

riettjen unb annahmen. ätu§ biefen Sajjungen möchte id)

Sbnen nun biejentaen Seftimmungen mitthcilen, roeldbe

für baS 3Serl)ältnrB bei SSerbanbeS jutn ©cfamjntoerein

befonberS roiehtig finb.

§ l tautet: „3)ie unterzeichneten roeft= unb fübbeutfdien
Vereine treten, unbefdmbct ilirer ,'ugehörtgteit jum <

SH'

fammioerein ber beutfeben ©efdjidjtS» unb SlltertbumS

oereine, jut einem SSerbanb roefr= unb fübbeutfdjer SSereine

für römtfd)=germanifcbc 2lltertl)um§forfd)ung jufammen.
SroecE bea SBerbanbeS ift bie AÖrberung unb .'.ufantnien

faffung ber römifd)=geriuanifd)cn 2lltcrthum?foijd)ung
unP ber bamit oerbunbenen prabiftorifeben unb fränfifd)'=

alcmannifdien Aorjchung."
s

Jlus ber Raffung bicfes Paragraphen erfeb^en

Sie, baf? bei ber ©rünbung bc<s SSerbanbeä ©eroidjt

barauf gelegt roorben ift, oon oomberein ben ©ebauieu

luäzufdjliefeen, als ob in ihm ein ftonfurrenjunterneb^men
gegenüber bem ©cfammtoerein gegrünbet roerben foüte.

2)aS bürite aud) fdjon burd) bie Jbatfad)e ausgefdtloffen

fein, bafj oon ben brei Serufern i>cr erften oorbereitenben

Serfammlung j(roei }u bem zeitigen xMuöfchnfff befl |VH'

fammtoereinä geborten. Jm .jufaninunhang bamit beftimml

ein s

J(bfdjnitt be?< § 4 : „SBenn bie ©eneraloerfammlung
bea ©efammtoereinS im ^erbanbögebtet ftattfinbet, fotT

bie ^auptoerfammlung be§ 3Serbanbe§, nad) SBerftänbigung
mit bem SSorftanbe te§ ©efammtoereinS, mit ifjr oeretnt

tagen." <iö mürbe fid) bemnad) ein äl)nlid)cs Serbaltnifj

berauäftcllen, mic es jroifdjen bem 2lrd)iotage unb Der

fiommiffion für S)enfntalpflege einerfeitö unb ber ©eneral:

oerfammlung bei ©efammtueretns anbererfeits in ben legten
Jalncn beftanben unb fid) betüäljrt l;at. „3n benjenigen

Jal)ren" bagegen, fo beftimmt ber Sd)lufjfa^ 00m § 7, „in

meldjen ber ©efammtoerein unb bie SMeghtenoerfammlung
beS SerbanbeS getrennt tagen, bcridjtet ein Siertreter bee

letzteren oor bem ©efammtoerein ül
-

er bie 2t)ätigfeit bcö

33erbanbeS." 3d) erfülle alfo nur eine ftatutenmäfjige
vflidjt bes prooiforifdjen 3Sorfianbe§, roenn id) in Jbrem
Greife, ba ber SBerbanb bei ber ßürje feines 2)afeinS

Jljaten nod) nid)t aufjumeifen h,at, roenigfienS oon feiner

Gntftel)ung unb bereit Urfadjen 23iittl)eilung ntadje.

Heber bie 3RttteI, burd) roeldje ber SSerbanb bie in

allgemeinen llmriffen bejetd)neten jiele ;u erreidien £>offt,

geben bie §* 8 unb 9 ShiSfunft

„§ 8.

Ter SSorftanb Ijat aUjitlivIid) ber •'öauptoerfammlung

auf}«
- bem ®efd)aftSberid)t (§ 6) einen fdjriftlidien Scridit

über bie feit ber legten SSertdjterftattung im 33erbanbS=

gebiete oorgenommenen miffenfd)aftlid)cn §orfd)ungen unb

erfolgten 3Jeröffentlid)ungen oonulegen; berfelbe l>at fid)

aud) auf bie Aorfdmngen unf 58eröffentlid)ungen ,u er=

üreden, ireldjc nid)t 00111 ^erbanbe ober feinen i'iitglicbern

ausgegangen finb.

Um bem SSorftanbe biefe Seridbterftattung ju er=

möglichen, oerpflidjten fid) bie einzelnen SSereine, bis

fpäteftcnS junt 31.aRärj einen 33erid)t über ihre eigenen
roie über bie oon anberer Seite in ihrem SSereinSgebiet

erfolgten gorfdjungen bem SSorftanbe einjufenben. S)a-

bei finb in erftev Sinie foldje Sntbedungen unb 33eob=

adjtungen ju berüdftebtigen, ioeld)C geeignet finb, bie

3lufinerifamfeit weiterer «reife auf bisher nidit beadjtete

©egenftänbe üu lenfen unb eine gleidjjeitige Inangriffnahme
Per auf gleidje 3iele gerichteten ^uidiforfdiungen in oer

fdjiebenen SSereinSgebieten berbeinifübren.

»
9;

Ter 33orftanb hat für eine möglidjft balbige unb

fad)aetnitf;c 33erid)terftattung über alle
511 feiner Jtetmtnrfj

fommenben, innerhalb be§ SSerbanbSgebieteS unternom
menen lofalen llnterfucbunaen unb bereit (irgebniffe im

Äorrefponbenjblatt ber roeftbeutfeben oeitfdjrift für
< sh'-

fdiidite unb Runfi ut forgen. Ter offiziell e SB e r b a n b S

ben cht er fd) eint im Sorrefponbenjblatt bes

©efammtoereinS."

i'ieine f>erren! SBir glauben in biefen gorberungen
Die roefentlidjften 3ielpunfte getroffen ju Ijaben, auf
welche fid) baS Sireben unfercr SSereine ridjten ittufe,

roenn fte bie SSorroürfe roiberlegen rooOen, Die aud) in

neuerer Seit roieber, roie gegen bie 5iiattgti.it ber hiftortfd)en

SSereine überhaupt, fo aud) gegen ihre Setheiligung an

Per romifd) germanifdien Aorfdiung gendüet roorben finb.
v?b mir ftejes ,'iel erretten, bas hangt weniger oon

Pen papiernen Paragraphen ab, als baoon, baf; bie

SSereine Per übernommenen SSerpflidjtung ju regelmäßiger
uub uelbercufjtet 33erid)tetftattung nad)foinmen, unb baf) es
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bcm jeweiligen Vorftanbe gelingt, aus bcn eingelaufenen

Einjelberid)ten ein fiberfichtlicbeä Vilb ber g-ortfd)ritte

auf unjerem ftorfdjungsgcbiete ju entroerfen unb basfelbe

für fruchtbare Rüctroirfung auf bic ibätigteit ber Vereine

5U ocrroertben. £aö £auptgeroicbt aber legen mir auf

eine inöeilidjft lebhafte Vetheiligung au ben §aupt=

ucrfammlungen, nicht nur feitens ber offiziellen Tclcgirten,

fonberu möglidift nieler äßerbanbSmitglieber, t>a ber

persönliche 21ustaufd) ber Erfahrungen unb 2lnfid)ten auf

feinem ©ebicte roiffenfdjaftlidjer Vetbatigung fruchtbarer

unb nothrocnbiger ift, alö auf bem ber lofalen ©efdiidjts-

forfcbung. 2Iu3 biefem ©runbe ift ein engerer SSerbanb

3ur Erreichung ber 3iele, bie mir uns gefted't haben,

geeigneter als ein
folcber, beffen große 2lusbehnung eine

regelmäßige öethciligung an ben Verfammlungen un=

möglich macht ober bod) erfcbroert. So fetjr mir es baher

bebaue« mürben, menn, rcie es ben 2tnfd)ein bat, eine

in fid) bereits gefcbloffene ©ruppe Don Vereinen, eben mit

SKücfHcht auf biefen Umftanb ihren Seitritt jum Verbanbe

ablehnen füllte, fo mürben mir uns baburd) bod) nicht

abgalten laffen, bas als richtig erfannte 3iel 511 »erfolgen.

Senn auf eine fpontane Verüdfid)tigung unferer älnfprüdbe,

unb SäBünfdje, roie fie ben banerifdjen Vereinen feitens

ber afabenufchen Äommiffion unb ber Staatsregierung

ju Jheil gemorben tft,
1

) bürfen mir, folange über bie

Drganifation ber beabfidjtigten
Gentralbehörbe nod) feine

Entfcheibung getroffen ift, nicht redjnen. Tas
SSertjältnifj

unferer roeftbcutfdjen Vereine ju ben Reid)5= unb Staats*

bebörben ift eben ein gang anberes als in Sanern. Sie

finb jum roeitaus größten Jljeil priuate ©rünbungen,

rjeroorgegangen aus bem c>urch bie Romantifer erroerften

^nterefle an ber heimatlichen ©efd)ichtc unb ihren ®enf=

miilern. 35er 2J2äcenaten ©unft haben nur wenige r>on

il)nen erfahren, bie Unioerfitäten, bie Slfabemie ber

äBiffenfdjaften haben ttjre Ibätigfeit bis uor Äurjem

ignorirt; materielle llnterftü|ung feitens ber Staats*

regierungen haben bie meiften 0011 ihnen meber erftrebt

noch erbalten, ©ans befonbers gilt bies oon ber römifa>

germanifdjen goriebung, bie lange auefdjlteßlid) mit ben

oon Vereinen aufgebrachten
s3iitteln unternommen morben

ift. SRitglieber roeftbeutfeber ©efcbidjtsoereine maren es

aud), meld)e vor einem halben Jahrfmnbert bie Trganifation
ber römijch=gerittanifchcn gorfebung burch ©rünbung einer

Simestommtfiion in Eingriff nahmen unb bas Römifd)=

©ertnaiüfdje SRufeum m SKainj ftifteten. Es ift befannt,

baß bie Äommiffion infolge ber äKifere ber politifchen

3Serf|äItniffe unb ber ©leicbgültigfeit ber Regierungen ihr

3tel nidjt enctdjte, unb bafj bas SKufeum bem Einfluffe

bes ©efammtoercines entjogen morben ift, meil beffen

Vorftattö fein Jntereffe an öem g-ortbeftehen bes äSerh'ält=

niffes seigte, bie roeftbeutfdjen Vereine aber einer Drgnnifation

ermangelten, um ibrerfeits nach Erneuerung bes Reiches

bie nie aus ben 2lugen oerlorenen 3iele unter günftigeren

Slufpijjten 511 «erfolgen.

2lber ihrer füllen Arbeit, bereu Erfolge fd)licßlich

aud) ben berufenen Vertretern ber äBiffenfdbaft Veacbtung

abnötljigten, tft es bod) in elfter Sinie 3U »erbauten, baf;

bie Reidjsregierung bie jufamment|ängenbe Erforfdjung
ber rbmifd)en ©rengroetyr unb bas 3lrd)äologtfd)e

Jnfiitut biebauernbe Drgahifation ber römifcb,=gennanifd;en

J
) 3Han nergleidje bie ätuSfütirung 3. Dtanfes über biefen

©egenftanb in ier Seilage äur 9J!imd)ener „allgemeinen

Rettung" ^aljrg. 1900, 3!r. 87, 88 unb 89.

7vorfd)ung in bie $anb genommen baten. 35a roirb

beim fein billig 35cnfenbcr oon jenen 'Vereinen nerlangcn,

baf; fie jetjt, roo bie Erfüllung eines lange gehegten

•ESunfcheS in erreichbare SRäbe genid't ift,
bie •'öanDe in

ben Sdjof; legen unb ruhig abmarten, roelcben ilntbcil

an ber Fortführung fer iUrbctt man ihnen geftattet; man
roirb es oielmebr erftärlid) finben, baf; fie aus eigener

Snitiarioe fid) eine 3Serfaffung geben, bie fie befähigt,

aud) nad) bem böber gefteeften 3ielc einer umfaffenben,

fnftematifeben Erforfcbung ber l)eiiuatl)lid)eit Urgefd)id)tc

}u ftreben.

STafj nun bie Äörperfdmft, roelcfie in biefem Sinne

fid) bie Fortführung ber römifcb=germanifd)en gorfdjung

Sur Aufgabe geftellt hat, bas ffaiferlicbe 2lrdjaologifd)e

Jnftttut, roie roieoerbolte unjroeioeutige iteufäerungen

feines ©encralfefretärs beroeifen, ben Seftrebungen

unferes 93erbanbes warme Snmpatbie juroenbet, er=

füllt uns mit ber Hoffnung, ba^ es gelingen roerbe,

eine ben ÜBünfdjen beiber Jljeile entfprecbenbe ©runblage

für gemetnfame unb parallele Slrbeiten auf bem ©ebiete

ber römifdb=germanifdben 2Utertbumshinbe ju finben.

35iefe Hoffnung erfebeint um fo gerechtfertigter,
ba mir

aud) in unferer heutigen SSerfammlung einen Vertreter

bes 21rd)aologifd)en Jnftiiuts, anroefenb feben, ber .^ugleicb

als SMegirter eines meftoeutfdjen Vereins bei ber ©rünöung
bes Verbanbes betb^etltgt

mar.

»JJrofeffor Dr. Lettner, als Vertreter ber ©eneral=

bireftion bes
2lrd)äoIogifd)en Snftituts, fprad) im Tanten

bes in i»ergamon roetlenben ©eneralfefretärs ^JJrofeffor

Sonje beffen Vebauern aus, an ber btesjäl)rigen Ver=

fammlung nidjt tl)eilnel)inen ju tonnen. §>err Eonse
habe in Strasburg mitgetbeilt, baf; bas Snftitut ben

Slntrag geftellt i)abe, bie Stemter bes ju ernennenben

®ireftors bes 3ftömifd)=©ermantfcben Eentralmufeums in

ÜJcatnj unb bes Seiters einer neu ju grünbenben

Scanmtffion für 3tömifdb=©ermanifcbe gforfefaung möchten

in s

l>erfonalunion nereinigt roerben. Run Ijabe ber *perr

:Keid)3fansier in ben legten Sagen gegen biefen Antrag

entfd)ieben: bei ber S^iing bes ©efammtoorftanbes bes

Uliainjer Eentralmufeums
'

fei oon bem Vertreter bes

Reidjsamts De§ Snnern mitgetbeilt morben, baf; für je^t

unb für abfehbare 3eit eine Vereinigung §toeier fo

roid)tiger Slemter nicht roünfdjensroertb erfebeine, ba bie

Stelle" bes Sirettors öes SWaimer i'iufeums fd)on für fid)

eine oolle
s

itrbeitsfraft in 3lnfprucb nehme. 25am.it ift,

roie sjjrofeffor §etmer boooiljebt, ein roidjtiger 2lbfdjnitt

in ben Organifationsplänen eingetreten. Eine Entfcheibung
über bte ©rünbung einer befonberen Reidjsfommiffion

für römifd)=germanifd)e g-orfdjung fet nod) nid)t erfolgt,

bod) fei aus ben 2Borten bes §errn Reidjsnertreters ju

mutl)tnaf;en, baf; eine foldje Äommijfion bejtelft
roerbe.

SÖerbe fie gebilbet, bann roürben, roie Sperr Eonj^ fdion

im norigen Sahre fjeroorgeljoben habe, foroeit bas xsnftitut

maßgebenb fei, bie Vereine, mit benen •'öattb in Öanb ju

gehen burebaus bem SBunfcbe bes Snftitutes entfpredie,

berüdfidjtigt roerben. 35ie Vegrünbung bes SESeftbeutfcben

Verbanbes roerbe eine Vertretung ber Vereine roefentlid)

erleidjtern unb roerbe besbalb oom Jnftitut freubig

begrüßt.

Sanitätsratb Dr. 2JBeiß (Vüdcburg) tljeilt als

Slbgeorbneter mehrerer Vereine mit, ba\s biefen bte räum=

liehe 21bgrenjung bes neugegrünbeten Verb.mbes nidjt ju«

fage, unb baß fie fid) besbalb nid)t angcfd)loffen hätten.



— 190

$rt>feffor SBolff Ejebt nadjbrüdflicfe hcruor, baf; bas

auf einem ll'tifeuerftänbnt^ berufen muffe, ba ber üßerbanb

bas grofjte @eroid;t borauf lege, mit ben Vereinen

äinifchen rlihein unb Elbe jufammen ju arbeiten. SDenn

gevabe in ttjrent Gebiet feien sur 3eit brennenbere fragen

511
beantroorten als am Tbevrljein, unb gerabe ijier habe

es fid) gezeigt, rote günftig fchoii je|t bas ÜBertjältnifs

Stoifchen Snftitui unb Vereinen geroirtt habe; ohne bie

bebcutenbe UnterftütHing ber SBeftfälifdjen Vereine burd; bas

Snftitut mürben bie überaus roicihtigeii neuen Entbecfungen
an ber Sippe übetljaupt nid;t gemacht roorben fein.

G'ine geroiffe 3crfplittcrung ber roeftbeutfehen

gorfdjung beftehe unftreitig, unb jd;on beshalb fei ber

Sjcrbanb nidjt nur roünfchensracrtl), fonbem nöthig,
roenn auch bie befonbere Drganifation biefer ©tubien
»011 Sleidjsroegett noch ntd;t oorgetiommcn rooroeit fei. Um
fo mein' muffe man fid) an bie fd) ort beftefjenbe Organi-
sation halten, nnmlid; an bas 2lrd)äoIogifd;e Snftttut,
unb ber 2>crbattbsuorftanb fei fid) bei Pflicht beraubt, in

ftiter SSerbjnbung mit bem Snftitut 5U bleiben.

i'rofeffor Lettner halt es füriDÜnfdjensmertl), baf; bie

Söerfammlung erneut ihr Ginocrftänbnif; mit ber elften

Strafjburger Siefotutiott erfläre.

©eheimrath Dr. 2reu uttterflütjt biefe 2lnfid)t,

roünfd;t aber, baf; hinzugefügt werbe, baf; bie 3teid)3=

fomtmffion an bas 2lrd;äologifd;e Snftttut angegliebert
roerbe. Er begrünbet bies mit bem •'öinroeis barauf, baf;

eä nidjt ä'oedmafjig erfdjeine, für ein einheitliche^ 2lrbeits=

gebiet jroei Äonimiffionen mit fonfurrirenben Stufgaben
unb 33efugniffen auszuflutten. Er habe aus eigener

Erfahrung oon Clnmpia her nod) in (Erinnerung, roeldie

Schroierigfeiten bem Betrieb ber SluSgrabungen foir>ol;l,

mie bereu Sßeröjfentlidjung baraus erroad)fen feien, baf; bie

Leitung nidjt mit bem 9teid;sinftitut für 2trd;öologie in

Berbinbung ftanb, fonbern einer lebiglid; ad hoc gebilbetea

Sonberfommiffion übertragen mar. Unb mie bamals bas

neugegrünbete 2ltf)enifd)C Snftitut jroeifellos baburd)

gefdjäbigt roorben fei, bajj man es nicht an äDlnmpia

betheiligte, fo fei aud) jc£t 311 fürdjten, baf; bie 3Üirffatn=
feit ber 9(cichscentrale für 2lrd)äologie baburd; beein=

trädjtigt roürbe, trenn ihr ein großer -»heil tljrcs 2trbeits=

felbes im eigenen i'anbe entzogen bliebe.

Et beantrage baher, bie erfte Straf;burger 9fefolutioit

in folgender erweiterter Raffung 311m 23efd;luf; ber Seftiott

;u ergeben:

„Tie ©eneraloerfaminlung bes ©efatiimtoereins
ber Teutfdien ©efd;id;ts= unb SlltertrjuniSocreine

ridjtet an ben •'öerrn flicic&sfanjler bas ©efud),

baf; bie su organifirenoe 9icid;sfommiffion für

römifd)=germanifd;c 2Utert[)umsforfd)ung an baä

2lrd;äologifd;c Snftitut angegliebert roerben, unb

bafi bie ©efd)id)t3öereine unter ooHer SBafyrung
il)rer Selbftänbigfeit in biefer .Uommiffion burd;
eine Stnjjafjl uon ifynen felbft gcioäl;lter ifütglicber
nertreten fein mödjten."

9cad; furjer SBejpree^una, an ber fid; aufjer ben

genannten Ferren nod; ^rofef'for Dr. Sir.t unb »Jkofeffor

Dr. ilnthes beteiligten, rourbe bie nad; bem Stntrag bes

•verrn Iren erroeiterte erfte Strafjburger ;Hefolution
ohne äi>iDerfprud; r>on ber Settion num 2k'fd)luf! erhoben.

ÜDie beibcn roeiter oorgefehenen Vorträge mufsten

ausfallen, ba -yerr .Uonferoa'.or Dr. •'öager burd; Uun'ol)l =

fein am itommen oerl;inbert unb -öerr J>r. 9)Jer;lis nid;t

erfchienen roar.

3ur „£i0urnfra0e".

©ine Entgegnung uon Dr. 6. 9)fehlis.

•Verr Dr. 21. (Soße bringt in Diummer 5 unb ü

bes Morrefponbenjblattes ein Referat über bie 1. 2lb=

tl)eilung meiner obigen 6d)rift. Ter •Vauptinljalt

besfelben
— er

jtejbt
alö ^Referent uon ben als 2Jeroeis=

mitteln in erftcr i'ittie oorgetragenen antl;ropologifd;en
unb Itnguiftifdjett (5'rgcbntffen ab — bilbet eine «tage,
baf; ich feine Sdjrift: „®ie ©efäfjformen unb Ornamente
ber neoltthifchen fd)nuroerjierten Äcramtf im Ainf;gebiete
ber Saale" nicht gerannt bc,;ro. bie 0011 i(;nt junt elften
Kai i;ernorgcl)obene SSebeutung ber SSanbleratntl nicht

genug geroürbigt Ijätte.

©iefe Behauptung, aus ber fich bie nadjfolgcnben,
mie eö fd;eint, für il;n ergaben, enicjält 5rrtl;ümcr, bie

hiermit berichtigt roerben muffen.
1. Sie Sebeutung ber Sanbteratnif l;at nidjt

•£err Dr. 2t. ©ö|e jum elften 93iale heruorge[;oben,

fonbern mein oerftorbettcr greunb, $rofeffor Dr. Älop=
fleifd) in feiner epod)emacl)enben Schrift: „3Jorgefd;id)t=

lictje 2Utertl;ümer ber SProrrinjj Sad)fen 2C." 1. 2tb=

tl;eilung, S. 92 bis 10(5, erfdjienett 511 gälte im S«t)re 1884.
Tort finbcit fid; auch stier ft bie brei Unterabthciluitgett

biefeä feramifdieit Jt;pus befebrieben, niiinlid)

1. SBintelbanb=3Ser*ierung,
2. 23 g c n b a n b = SS e r j t e run g ,

3. R c rb f d; n i 1 1 = 3J c rj i e ru tt g,

melcbe Äonen: „©efäf}funbe ber oorröinifdjeit, römifdjett
unb fränfifdjen ,3eit in ben 3(l)eittlanbctt," 23onn 1895,
S. 19 biä 20 uöllig aboptirt unb aud; Dr. 3R. Äöl;l
in feinem SSortrage ju StrafUung 1899 (Separat
abbntd @. 2 bis 11) für bie elften beiben 2(btl)eiluiigen
in fein Softem ber iteolithifchen Äeramit aufge=
noinmen f;at.

2. (5's gel)t fchon baraus heruor, baf; bie ftreng

tinige, gemiffermafH'tt ard;aifd;c 33BinfeI= unb Treied'=

Omanterttirung bes fogenannten yintelftcittttipus
«tt: Sanbornametttii nur 111t roeiteften Sinne biefes
äßorteä gehören fanu. Dr. i\bt;l felbft uermeibet
tefeteren 2lusbrud' in feiner grunblegetiben 2d)rift:

„üJceue priil)iftovijd)e gunbe aus 3Sormä unb Umgebung",
unb biefe ihattadie mar mä) für ben SSerfaffei ber

„Sigurerfrage" 6eftimntenb, nur bie turje, fachlidie

23efd;reibung bes Mint'elfteinttjpiis nach .Wohl unb nad)

eigenen Sot'alftuoieit ju ^ben, jenen 2lusbrud aber nur
bort einsufeßen, roo er ööllig am ^latje erjdjien.

3. §err Ur. 31. ®ö|e roirb bemnad; bie

Sogenomamentif in iljrctn ©egenfaße »ur Sdjnttr
ornamenttt bort finbett, roo

[ie hinge l;ört, bei ber

Slbgrcnsung ber betreffenben ©ebiete, mie fic in ber

2. 2lbt[)eilung meiner Sd;rift:

„S)ie Sigurerfrage"
angebciitet ift. Tort finbet fid; aud; feine Spejialfdjrift
eitirt, bereu SBettt) ich ebenfo mie anbere 3)iitforfcher,

Dr. .Hol; l n\, aiterlenne, w\t> bie id) ntehrfad) ftubirt unb
mit 2Jeinertungeit für meine Stubien oerfehen habe.

4. 2Ba3 bas A-icl) tennab clor 11 amen t betrifft,

fo t'otnmt basfelbe in ber ligurifd;en voljle uon Arene
Candide" (oergl. Jffel: ,.l.iunria miplo^ica c preistorica''.

®enua 1892, Vol. II. p. 203, Fijr. 26) in berfelben

3eid)nung unb Sagerung oor, rote jtu Mird;l)eim a. b. CS"rf,

am l'iittelrl;ein, mnhrenb bie bei ät. ©bhe (a. a. T.
I. Jafel, ,yig. 4) unb bei Mlopfleifcb (a. a. s?. S. 52,
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S?tg. 37) angegebenen 2föufter fid) oon jenen gioei in

Tyorm unb Stellung unterfdjetben. Selbftrebenb hat

übrigensl hier in Arpne Candide, rote aus bent Sdjnur
oicnamente (Sffel a. a. D. Tvig. 27) Ijeroorgeljt, bereits eine

33ecinfluffung oon Seiten beüi roeftlid) gelegenen
2 d) n u c o c ii a in enigeb teteä ftattgefunben (oergl.
2. 3lbt. meiner ©ajrtft: ,. Xio Sigurerfrage" 2. 30).

Peinlicher geigt fid; bie italtfdjc Sanbornamentil
int alten Stnnentanbgebieie Sigurtenä, ju Sftemebetto

(uergl. Colini: II sepolcruto di Remedello-Sottn". parte

prima. Parma. 1X99. Tav. "VII. Fig. 5, 7, 8). ßeiber ift

mir biefe gerabe für bie „Sigurerfrage" roertJjooHe

älbfyattblung erft bei iDrudTegung ber 2. Slbtljeilung

jugefommen (uergl. biefe S. 29).
—

So tjoffe ich,, baf; fid) bie ©egnerfebaft be§ ©errn
Dr. 3t. ©öjje bei Prüfung obiger Satie unb uor 3IUcin

ber in raenigen 2Bod)en crfdicinenbcu 2. ätbtrjeilung ber

„ St g u r e r f r a g e
"

ju einer objeftiuen Prüfung Bco uom SSerfaffer

öiefer mutanten ätrbeit unter einem einljeitlidjen etIjno=

bqifdjen @efid}t§punft gruppirten urgefd)td)itid)en
'lUaterialo abfcbmiidicn roirb.

Sem ÜBerfaffer felbft aber foroie ben 2trdjäotogen,

bie, rote ©enning, ©utmann, Kenne, Mb 1)1, ©raf
(S'bert). ßeppettn u. 31., bereite- auf feine Seite getreten

finb, roirb fid} mit ©erot^eit bei jeber neuen iicolithifcbcn

JljatfadK, Sie befonberö am Knien Ufer beä 3JiittelrI)ein§

»um üBorfdjein lammt, immer mehr bie Wid)tigfcit einer

Jhcorie aufbringen, bie in gleidjer SBeife oon ben (5r

gebniffen ber Sprad)forfd)ung, rote ber btftorifdjen

Slntfjropologie unb ber öorgefdjtd)ttid)en 3trd)äoIogie
unterftüftt unb gehoben roirb.

5Reuftabt a. b. ©aarbt, 16. 3uni 1900.

. Dr. (5. SUiebliö.

3ur „Cignrerfrage".

Jn obiger Entgegnung auf mein Referat in 5Rr. 5

unb 6 (Seite 120) be§ SorrefponbenjBIatteä glaubt
©err Dr. 6. Slicblio einige fünfte beanftaiiBen ;u tonnen.

3Ba§ äundd)ft Bie 33el)auptung anlangt, Baß nidjt id),

fonbern Wlopflcifd) juerft auf bie Sebeutung Ber 33anb=
feramif Ijingeroiefen liabc, fo befinBct fid) 9ft. im 3rrthum.

SlHerbtng| bat mein hoebucrehrter Seljrer Älopfteifd) gu=
erft bie Sanbferamif benannt unb ihre djararteriftifdgen
2Rertmale bargeftettt. Tagegen bat er roeber fdjriftlicb

nodi meines Sßtffeng müiiBlid) auf bie eminente 33e

beutung, rocichc Bie Sanbferamif Biirdi ihre Stellung
Sil Ben onbern neolitbifdjen Kulturen bat, bingerotefen.
Selitereo getban ju baben, fdireibe id) mir alo SSerbienft

5«, unB perr Dr. 3ftef|Ii§ Eann mir bies nicht beftreiten.

CSine 9tid)ttgfteIIung Ber anbern fünfte ber „(int

aegnung" biirfte am befteu mit ber 23efpred;ung Beo
lefcten unb abfdjltefjenben Iheileö ber „Sigurerfrage"
oerbunben roerben. 31. ©öfce.

BPirftJä-mfciMf tun* txtqplnm l^minr.

Herein für fiebenbürgifdje SanbeSfunbe.

['Nachtrag ju Bein 33erid)t Korr.=39Iatt 1898, 5. 164 ff.]

Jftdjt Bireft uom üßeretn angeregt, aber

Bodi auo Greifen Ber Sereinämitglieber finb eine 9(eil)e

mertliooller 33eröffentltd)ungen Per jüngften 3ett ju er

mabneu. 3nnäd)ft unter Ben Jeftfdjrtften jum
s>onteruo

fefte: 3- Wrotl), ,,©efd)id)tebeä Slrmftäbter ©nmnaftum§";
Dr. 0. ÜRetoItCjfa „Jraufcb''o öanbfdjriftenfatalog",

ergänzt unb beraiiogegeben. Terfelbe, „% \ioiitero

Sdiriften". (3n 2lu§roa6I.) (S. HüblbranBt, „Tie
euangelifdie Stabtpfarrtircbe in i'lrmftaBt" 1. Sßon mel)

reren 33erfaffern : „2)a§ fäd)fifd)e Surgenlanb I."

„2lu§ Ber Jcit Ber "Kefonnation" (SSorträge).
- üßor

Kurzem ift erfdjienen: „Silber au§ Ber oaterlänbifdjen

©efd)id)te
"

Unter SBlttroirrung mehrerer ©eleb,rter l)eraus=

gegeben non Dr. Jcutfd). 2. iianB. •vermannftaBt,

Mraift. 8". 516 Seiten, 3 fl. ö. SB. Ter SBanb

bel)anbelt bao innere Seben. Tie einzelnen Stuffäfee
Barm ftnb: 1. Tie Sefteblung be§ Sanbeä rund) Bie

Sad)fen. 2. iDie ©räfen. 3. Tie lanBioirtlifdiaftlidie (int

rotdfelung Ber ©adjfen. l. vauo unb vor. 5. ©eroerbe unb

©anbei im 14. JabrljunBert. 6. Saufunft unb Sunft=

b,anbroerl 7. Tic Äerjer 2lbtei. 8. Tie fäd)fifd)e /"vrau in

Ber SSergangenb^eit. 9. Tie grof;e ©efettfdjaft bei 33rulen=

tljal 1773. 10. G'ine fädififdje gamtlte Beo 18. ,^al)r-

liunPerto. 11. Unfcre iuilt'c.tracbt. 12. 3lu3 Bern ,'.cit

alter Beo SumanismuS unB Ber 9ienaiffance. 13. Ta
mafuö Türr. ©in etmngeltfdjer Pfarrer Beo 16. 3al)r

IjunBertö. 14. 2luä Bein Sdnilleben ber SSergangenljeit.
15. ,'ioei ,Wird)eiu)ifitationen. 16. Unfere Surgen unb
Bie SÖBeb,rb,afttgfett ber Sad)fen in ber ^ergangenbeit.
17. Sitte unb S3raud). 18. ?>uitft(eben. l'.i.

'

Tic ")iad)=

barfd)aft. 20. 3n Ber fäd)ftfd)en Strdje oor Ber "Kefov

matioii. -21. Jn Ber fäd)fifd)ett "}urttonöunioerfität. 22. Tie
Union Ber ©adjfen 1613. 23. Trci König§befud)e.
24. Eine Gome§=3nftattatton unb ein Segrabnit^.
25. Ter fiebenbürgtfd)=beutfd)e Sugenbbunb. 26. Tie

3ertrümmerung be§ ©adjfentanbeä 1876. 27. Tie Gut;

rotoflung unfereo nationalen 8erou^tfetn§. 28. lieber Bie

Sprad)ebe§ fädjfifdjeu SSotfeä. 29. Unfere 35olf§btdjtung.
30. Tie fädififdje Sitteratur in Ber ©egenroart. 31. Unfere
Vereine. 32. Tic enangelifd)e Sanbeättrdje. 3m
Trurf befinBct fid) ein grofieo .DiüiHioerf uon 31. 3tefd),
Bao, uialetdi mit 86 Safelit ätbbitbungen, Bie fiimintlidien

•JJlünjen
unb flieBaillen Siebenbürgeiio feit Bern ^rieben

oon ©rofjroarbetn oerjeidjnet unb bcfcljreibt.

Tie l'ittcrntitrard)itigcfcllfd)nft in SBcrlin, roeldje eä

fid) üur 2Iufgabe gemacht Ijat, 9cud)iäffe uon ©elenden unb

Tidjtern su erroerben unb *u orbnen, Ijielt am 19. gfebruar

iljre bie^jäbrige (Seneraloerfammlung ab. Ta§ Sitteratur;

ardiio Ber ©efellfdiaft enthält elro'a 12000 Sriefe unb
500 aröfjeve

s
Di'anuftripte. 9Jeu binsugefommen finb im

nerfloffenen 3al)re Snefe »on gougue, 31. n. ©umbolbt,
3tvd)enl)oIfc, Eltfe 9ieimaruö unB ^roei Sammlungen
uon CSelebrtenbnefen, tljeilä al^ ©efdjenfe, tbeilä aU
einlaufe. Ü)?it Seibülfe einiger g-reunbe ber (SefcHfdiaft
rourbe ber gefammte litterarifdjc 9iad)laf; uon Sd)Ieier=

madjer enuorben, ber auf;er ben s

JJfannfl'npicn ber 9)(el)r=

*af)l feiner Söerte aud) feine feljr umfangreidic Sorre=

fponbens enthält. Ten Sjorftanb ber ©efellfdiaft bilben

Bie Ferren ©el). 3teaierung?ratl) ^rofeffor Dr. 2Bein =
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bot b unb ^rofeffor Dr. 5Jcommfen als* SSorfit^enbe,

Tbetbiblipttjefar Dr. Weiäner als Schriftführer,

SFanfier 2Ufj. 5Kei)er = (Iot)n als Sdjalj'netfter unb

©ff). 3fieai?<unc(«=
s
Jinl[) 'JJrof.ffor Dr. 3>tltfteg, <5d)u[=

infpeftor Dr. JonaS, ©etjetmfr Jufturatt) Seffmci,
IJrofeffor Dr. (Jrid) Sdjmtbt unb ©eh. ScgationSratl)
Dr. d. 2Bilbenbrud) als «eififcer.

Cbcrlnitfiiiifdic b>cfcllfd)aft
bcr SBiffcnfdjaften.

3lm 9. '.l'iai hielt bie feit 1770 beftetjenbe Bereinigung
in ihrem ©cfellfdiaftsbaufe ju ©örlilä ihre 194. -vaupt-

oerfammlung unter Seitung ihres *ßräftbenten itä

Mammcrbernt o. 2Biebebad)=;Roftifc auf 3lrn§borf
in Per Dberlaufi| ab. 3unachft madjte ber SSorft^enbe

Utittheihuifl Don Dem Jobe folgenber Sföitglieber: bei

Dr. Subrotg Sdjleftnger, SanbesausidntBbeifitKrs unb

Sanbtagäabgeorbneten in 9ßrag, be§ Dberft }.
T. unb

Senior! bes ©efd)Ied)t3»erbanbe§ o. ©eröborff in 2)reäben,
Peo Dberpfarrerä emerit. Etjrifttjop in Saubän, bco Rrei3=

p()i)fifus unb Sanitatsratbö l>r. Jlbelt in Sunjlau, be§

Inmors emerit. jjfeige in Sohra, bes ©rafen unb Eblen

Herrn jur Sippe auf Sarutn in ber Dberlouft|. SBon

Pen ler.tctt oier roerben SReirologe oerfefen. 3u roirflidjen

ÜJittgliebern
roerben geroäblt: ©uin be Soutemarb,

Tiaionus in Seibenberg, Dberftleutnant 5. X. "surfe l

in ©örlin, % Stube, IKufifbireftor unb Kantor ber

enanciclifdieii Stabtfirdben in 3ittau, Sßilljelm I^idia

fdjef, ©udjljänbler unb Seutnant ber Steferoe in @örlr$,
o. Sßiefe u. fiaifer§roalbau, Seutnant im Jnfantcrie=

Regiment
v

Jtr. D» in ©örli£, 3R. Artiger, Oberlehrer

am ©mnnaftum ,u ©örliij, Jrih Engelmann,
$ofpitaIoerroalter in Zittau, unP SRubolf SBorbä, SScr=

lags>= unb JditiquariatS 'inidibanblcr in ©örli$; als forre=

fponbirenbeä üulitglieb Herr K. 0. 2öiebebac| = 9tofiit$,

l'iajor a. X. auf Üeiftfd) in ber Ociebeilaufit',. Oiad)

Pem Vortrage Pes SefretärS Di Sedjt roirb Per laufcnbe
JJanb bei 3Ragajin§ einen alphabetifctjen snber. ber l'i

7553änbe Pes „JiVucn Saufifcifdjen 'J.'iaaa^ins" bringen, eine

:Kicfcnarbeit, ber
firf> baä 3RitgIieb Dr. D. Söttidber

in Sauden unterzogen fjat, ferner wirb für Soßenbung
bes Cml'-x diploma'icus Lusatiae siipprioris II, ber ben

Dberlauf&er ©uffttenfrieg
oon 1419 bis 1437 umfaffen

roirb uno beffen erfter Sanb (reidjeub bis 1428) fertig

oorlicgt, noch e i" c 3ett oon etwa oier Rainen in Jlus

iidu genommen, Ein umfangreicher Sftegeftenfatalog,
ber bis jelu bauptfadilid) bie Urfunben Pos Saufcener
unb ©örltfer :Hathsardiios umfafjt, ift fertiggeftellt.

Sobann befpridjt fJJaftor 2 1 cf aus rKotbenbura m
furjer, aber anfdjaulidjer ÜBeife bie Dberlaufüier 3)orf=

fdjöppenbüdjer unb fdjlägi cor, eine fnftemattidie lieber

Hiht über ben ÜBeftanb berfelben hcruiftcllen. Taui
nurP auf Slntrag pcs Serretärä eine Sommiffion evmahlt,

beftehenP aus: 0. ii?iebebad) Oioftit:. auf SlrnSborf,

.Vireishaiiptnmnn 0. Sdjlieben unb l>r. u. Sottidjer
aus Sauden, Diafonuä StodE aus r)iothenburi\ unb
Dr. 3edit aus WÖ1IH5. Tarauf erfreut ber ^aftor
unP .Ureisfdnilinipeftor Srücfner au^ ©eräborf bei

^(eid)enbach bie Serfammlung Puvd) einen lebeiisuoUen

unb eingetjenben SSortrag über Pie ftird)englo(fen unb

regt ;u einer Verftelhuni einer ©locfentunbe Per Ober
an Sobann fpridit ber Süepräfibent *Profef[or

Dr ^linier in anregenber SBJeife über Pen .vahrhnnPett

anfang unb bie in Per 3eitredjnung hervidicnPe Sßer=

roirrung; fJJrofeffor SReeffe leat eine präd&tige vaus

marfe aus 3ittau in pt)otograpbifct)er älbbilbung por

unb inüpft baran erftärenbe SBorte. 3um cdiluf,
uerfünbet ber SSorft^enbe, baf; ber hunbertjahriite

©eburtätag bes Tiditers u. llccbtrin in ber nät$ften

©auptoerfammlung burd) einen geftoortrag gefeiert
roerben unb bem fäd)fifd)en 3tItertt)um§oerein in SÄeäben
^u feinem 75 jährigen SSeftetjen eine bea,lütfuninfrf)cnbc

Slborbnung gefdjicft roerbenfoff.
—

©oflieferant etarefe
in ©örli| überreidjte ber ®efettfd)aft bie Jortfefeung
feiner früheren @abe: 3Bappenbua) be§ meftfalifdicn

2(bels oon Spieffen unb ©ilbebranbt. ©rofjen ©efaÖen
erregte eine SluSfleffung ooti Slquarellen, sunt gröfjten

Iheile herftamntenb nun bem Dberlaufi^er l'ialer '.Käthe

(175.3 bis 1806), ber, ein Schüler Pes Seipjiger SKeifterä

Oefer, in Per Öberlauftt} unb auf oielen Seifen in bcr

©djroeij, §arj :c. bead)tensipertl)e Sanbfchaftsbilber

fdiuf; ihr gröjjter Jheil befinbet fid) im SSefi|e bca
-

©efellfojaft, 126 SBIatt finb in ben §änben bes verrn

©olbfAmiebeä Üurfharbt in verrnbut. ferner roaren

fünf -öeilicienbilber (Maria mit bem .Uinbe, bie heilnie

X'lnna mit bem 9Jlarien= unb JefuSfinblein, Paulus mit

Pem Sdtjroerte, Jatobus ber Steuere unb bcr SRitter

2t. ©conti, cm§ einer alten iUipclle bei Tiibcn t)er=

ftammenb unb ber fpatgotljifdjen ?>eit (bem fünfzehnten
3ahrhunbert) ange^öreno, ausiieftellt.

?cr I|iftorifd)C herein in 6i(f)ftätt.

Jm Saufe bes Jahres L899 rourben in ben lH'onats =

uerfammlungen folgenbe SSorträge gehalten. 1. 3lm

10. Sanuar oon Sncealprofejfor l»r. potlroecf: i'apft

SSictor II. Sroeiter Iheil. 2. 2lm 7. Jebruar oon

t'farrer Strfdjman Sd)önfelb: Ter {(eilige ©umbert
oon Slnsbad). 3. 3tm 7. ÜRärg oon ©nmnafiabrofeffor

Segnault: ^Jater Sdjeiner S. I. unb Pie Sonnen»

flccien. 4. am -.
v

).'iai oon Sncealprofeffor rKomftorf:
Tas SBunberlinb Johann Philipp Saratier. 5. 'Jim

• i. Juni oon Dr. 28. SBibmann, Tomtapellmciftcr: Tic

religiöfen Kämpfe in 2(uasbura. unter Sifdtjof ^emrid) \ .

oon Anbringen. 6. Jim 1 Juli (StiftungSfefl in ber

JBiffibaIb§=Surg) oon Jrei^err Dr. o. Vodmer: Tas
vüttenioert Obereit^ftätt. 7. Jim 7. ÜRooember oon

Dr. Manamüller Jittinii: Tas ©ejenroefen in Per

•Sidjftätter SMöcefe unb beffen piiubopathifdic Jlllürcn.

8. Jim 5. Teiemher 0011 Jrciherr Dr. 0. Sodjner:
Tic jünaft in (iichftdtt oeranftaltete Jlusftelluini duift

lieber Hunft. — Tas in bemfelben Jalnc crfdiienene

Sammelblatt Pes Sereinä enthalt folgenbe älrbeiten:

1. SRieber. Tic 01er Erbämter Pes vochftifts Eidjftätt

ill. Erbfämmereramt), Seite 1 bis SB m ft rf

Slelrologe 1 Sürgermeifter Sdtjneiber, Slegierungäbireftot
0. Saj), 78 bis 93. ;

. STOanr, 0. S. Tic Hügelgräber
oon ©öieföEjart, :M biölOO. 4. Dr. Sdilcebt. SRaterialien

»ur Eiofftätter ©efdjidjte, L01 bis 102. 5. Dr. Englert.
Jh'vuIu über Pie ätuägrabungen in Otaffenrels pro 1898,

102 biö 103. 6 SQJinfelmann. Tas romiiche ÄafteD

111 Jiohmma, 1H4 bis 106. 7. Dr. Sdjlecbt 3u Pen

SBerfcn Sonen vennas, 106 bis L07. Jiibliothcl

u 11P 3Jlufeum erhielten eine entfprcdienPc SBermet)rung.

Tas oerfloffene Sereinäjal)r ift 100hl bas loiditniftc

Jahr für Pen Ejieftgen hiftorifchen SBerein feit Pem S3e=

ftchen beäfelben geroefen: 1 roegen bes burd) bie Jür

[orge unjereä SänbgericEjtäpräfibenten uns lU'onmüthiit

jeitenö
Pes toniiilidi bancnfdieu Juimminifteriums in bcr

hiefiaeu Mefibenj jur Serfügung geftettten neuen Jiib
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liotlieffaaleo; 2.
burdj

ben auf$erorbentlid)en 3utDa§§,
ben unfere Sibliotfoef an Südjern unb mertlioollen

9Ranuffripten burdj Die 3Runiftceng unfereä oerftorbenen

Glircnmitglicbco, be§ 3tegierung§btrefror§ a. S Suliui
o. Snr ermatten bat; 3. bürdj tote fauflidi erroorbenen,

ber ©emeinbe Vfüni oorber gehörigen 9lu3grabung§gegen
ftänbe bes SJJfünger 9xömer=Äaftrum§; 4. Purd) bie

fdjenfungäroeife
Dom 33efi$er SBinfelmann in $füng

unä überladenen Sluägrabungägegenftänbe beSfelbcn

Äaftrum§; 5. burd) bie-neue, fituftlevifcf) auägeftattete

SSereinäfarie, bie mir ber Wüte beo 3eid;cnleb/rcrS

Wiener oerbonfen.

Ser I. SSorftanb.

sjJrofeffor -Komftoed.

DrtSöcrein für Wcfd)td)tc iiuö ÜlltertliuntSiunbc ju

Srniinfdiiocirj unb Sßolfenbüttel.
Ser Sßerein Ijielt im SBinterbalbja^r 1899/1900

12 Sßerfammtungen ab, 6 in Sraunfäjmetg, 5 in 3Bolfen=
büttel unb 1 auf bem ©ternbaufe im Sedjlutner §olge.

3n irmen Ijörtc man 21 Vorträge, unb jroar fpraajen

bie -Serrcn Dr. 9t Stnbree über Dr. Marl ©djeller

(1773 bis 18422 nIä i' atl
'

iote "< 2itterart>iftortter unb

nieberbeuifdjen Spradjforfdjer, Dberlebrer vaffcbrnut
über politifdjen SJolfSioiti in Sraunfdjröeid um 1600,

(Sraunfdno. SWagag. 1900 Str. 8 f.), ^rofeffor -vänfeU
mann über baS ©ied)enl)au3 gu ©i. Seonfjarb oon

Sraunfdjroeig (Sraunfdjro. 2Jlagag. 1900 9er. 1 bis 3),

©etjeimcr •'öofratb, o. £>einemann über £ergog Ulrid)

oon SBürttemberg, ©djulratb, Molberoe» über Sllfreo

jffleefeifen
unb feine Regierungen gum |>ergogtrjum

SraunfcBroeig, inSbefonbere gum ©nmnafium in t>elm=

ftebt (Sraunfdjro. 9Jtagag. 1899 9lr. 26 f.), Dr. 3JJarf

über Uljlanb in SBraunfajroeig im 3ab,rc 1842 (33raun=

fdjro. 3Ragag. 1899 -Kr. 24)' unb über bie Grlcbniffe
etne§ braunfdjtoeigifdjen Dffigierä im 3al)re 1848,
Oberftleutnant -äJteier über ^amilienroappen an alten

•Vuuifern ber ©tabt Sraunfcbroeig, t>rofcffor }}. 3. 9Jicier

über Königslutter unb SSerona, ^Jrofeffor 9Jtildjfacf
über §ergog Slugufi b. J. oon Sraunfdjroeig

unb feinen

Slgenten i'lulipp ©ainhofer 1613 bis 1647, Dtegierung§=
unb Sauratl) Pfeifer über alte Mirdjcnglocfen im

IBraunfdjmeigifdjen unb über bie St. @eorgSfird)e gu

©anberSljeim, $rofeffor ©djerer über Jol). -"Oeinr. ©tob=

toaffer unb feine Saämaarenfabri! in 33raunfdjroeig

(93raunfd)io. i'iagag. 1900 3ir. 7), Oberlehrer ©d)üttc
über Sraunfdjroeiger Kofenamen ( Söraunfdjro. DJlagag.
1899 9er. 24 f.) unb gur Gntftermng unb ©rllärung ber

Familiennamen in ber 9ccuftabt Sraunfdjroeig (33raun-

fdjro. üötagag. 1900 'Dir. 10), *ßaftor ©imm über

Surdjarb o. ©aloer, ein Jiitterbilb aus ber Stefor

mationSgeit, Fabrifbireftor ©tegmann über 3ob,ann
Grnft GliaS Orffnre, ein Seitrag gur Äenntntfj beS

??abrif= unb 91canufaf'tunoefcuS unter Vergog Äarl 1..

©utSbeftfer SSafel über ben -^offupferftedjer Marl

©gröber (Sraunfdjro. SKagag. 1900 v
Jir. 12 ff.) 9lrc§io=

rat() Dr. 3immermann über eine fürftlidje §oftrad)i
aus bem Sabre 1577 (33raunfdvro. 3Jlaqag. 1900 3lt. 3),

gu
s

>ergog_ Slnton Ulrict)S SUimifdjcr Öitaoia unb über

gmei roeififdje ©rabftätten in ber Glifabetbfirdie ju

9Jcarburg. Sie Vortrage ber Ferren ©d)erer unb

SSafel maren mit Sluofteliungeii oerbunben. Kleinere

3Kittb,eiIungcn madjten bie Ferren ©eljeimer •'öofratt)

Slafius, ©cljeimcr •'öofratt) o. yeiiiemaiin, sßrofeffor

% % l'Jeier, Oberlehrer 3Riefaliä, Oberlehrer 3d)üttc,

$aftor ©imm unb 2lrdjioratr; 3immermann. Sonft ift

ans bem SSereinSteben nodj i^otgenbeS fjeroorgurjeben.

3n ber erften ©itjung tonnte bie juftimmenbe i'lntioort

beS ©tabtinagiftrates gu ^raunfehmeig auf baS ©efueb,
um richtige Benennung beo ^uneborftelfdjen, vulgo
Tcmmerjdien Vaufeci oerlefen werben. 2lud) eine Sitte

Des SßereinS an §ergoal. ÄreiSbauamt SEBolfenbüttel

Oalimgetjenb, bafi ber Ul)ianö=©tein auf bem Burgberge
gu var^burg mit bem richtigen Saturn oerfetjen werben

möge, (jattc ben geuHinfdjten (Trfolg. 2(uS Slnlafj beS

erroäbnten Vortrages über alte .Uirdjcnglocfeit roarb be=

fdjloffen, eine alte gott)ifd)e ©lod'e ber ©t. Subgeritirdjc

gu velmftebt für ben 3Serein angufaufen. Scr iserein

gätjlt gur 3eit 240 iliitglieber gegen 225 uor einem

3ab,re. Saoon tooljuen 117 in ber ©tabt Sraunfdjroeig,
47 in ÜBolfenbüttel, 64 an anberen Orten unfereS
SaubeS unb 12 au|cr()atb bes •'oergogt()uinc>. ©inen

fdiioercn SSerluft bat ber SSerein burd; baS am Hi. 3Jlärg

erfolgte £>infdjeiben be§ 3taötgeoinetcro Jjriebrid)
Mnoll

erlitten. ^Die 3ufammenfe|ung bes 3Sorftanbe§ bat fid)

uidjt geänbert. ®b,renoorfi|enber ift ©eb,eimer pofratb,
0. v 1 1 n e in a n n, 1. SSorfifeenber 3lrd)ioratl)

i >r. .] i m m er =

mann, 2. isorfitjenber OberIanbe§gerid)t§ratb \iäber =

lin, 1. 3d)nftfül)ier Dr. $Jta a, 2. Sd)riftfübrer

i>rofeffor 3Bab,nfd)affe, Maffenfübrer Santbircftor

kalter. Dr. Tl.

ßiftortfdjer Sßerein Jillingcn n. b. Jonnu.
Scr SJerein fann auf baS Jal)r 1899 als auf ein

Jalir reger 2l)ätigf'eit unb erfreulichen 9JormärtS=

fdjreitenS mit ©eiuigtlmung gurücfblicfen. Sie ©cfdjafte
beS 3>ereinS mürben in 7 3(usfd)uf;fi|ungen erlebigt;

öffeiittid)e 93 erfamm hingen — fämmtlid) mit 3Sor=

tragen
—

faiibcn 6 ftatt. Sie Vorträge maren:
1. Sncealprofeffor Dr. -Kaner: „Ser Sauinger Slftronom
unb vofnftrolog beS ^'falggrafen Otto S>einvid>, ßnpriaiiuS
SeooitiuS (f 1574)". 2. Sifdjof, geiftlidjer 3tatl) unb
Sefan ©d)ilb oon Sonaualtgeim: „'oiftorifdic uub

futturl)iftorifd)e ©trciflict)ter auf bie gum f. b. SBe^irtS

amte Sillingen gehörigen ©emeinben". 3. Pfarrer
Dr. Guringer oon UnterottmarSbaufen: „Ser Sinai".

4. Spcealprofcffor Dr. 3enetti: „©efd)idjte
ber ©eiben=

probuf'tion unb beS ©eibenljanbels". 5. 33ifd)of, geiftlidjer

Statt) unb Sefan ©d)ilb oou Sonaualtl)cim: „3ur
®efd)id)te oon 3Jiittiälingen". 6. Pfarrer Sauljofcr
oon Gdjcnbrunn: „Sie grangofenpemi! in ^Württemberg
unb SBaben am 25. 9Jtärg 1848". — SaS 3a()rbud) für
1899 enthält auf 220 Seiten aufjer bem lßerröaltungä=

berid)te unb Dem Seridjte über bie SluSgrabungen (fielje

unten) foroie Heineren 3Rittr)eilungen bie folgenden

3(bl)anblungen unb Ouellcnpublifationen: a) „Ur=
funben aus bem ftäbtifdien 3(rd)io gu Sillingen" oon

Dr. 3- JSibemann. b) „Sie Sieltoren Ocr Ünioerfität

Sillingen oou 1650 bis 1803" oou Dr. Jl). Specbt.
c) „"Kürffülirung ber ©tabt Sauingen gur ratfjolifdjcn

SeligionSübung" oon |Jr X. Sdjilo. d) „3ioei
s
)Jior=

tnarien Oec. voebftiftc. SlugSburg" oon Dr. % SBittmann.
Ter herein, loeldjcr fid) nid)t nur mit ber eigentlicbeit

@efd)id)te ber ©tabt Sillingen unb Umgcgenb, fonberu

aud) mit bereu 5Borgefä)id)te befafU, liefe an oerfdjiebcncn
Orten 2luograbungcu ooruel)tncn, bereu G'rgcbnif;

ein fein" erfreulidjeS mar, befonberS in ber römifdien

5cieberlaffung bei Jaimingen, loofelbft ber im 3ab,rc
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1898 tbeütoetfe aufgebecfte 2Battgraben näljer beftimmi
werben formte: ber Sageplan biefe§ SßaUeä ift bem3at)r=
buch, in jwei Jafeln beigegeben. 33ie in ben 3ab,ren

1897 unb 1898 gemact)ten gj|unbe
aus" ben Hügelgräbern

bei Söf^ingen unb ben Weifieitgräbern bei
©djre|t)eim,

welche in banlenSroert^erSBeife uom 9lömif$=®ermanr}(f)en

Sentral=3Jtufeum in l'iain^ gereinigt roorben waren,
mürben bem SßereinSmufeum als weitere 3ierbe ein=

ocrleibt. 2)ie UßünafantTttlung unb iöibliotljef

erhielten wieber burd) ©efdjenfe nicht unbebeutenben

3umad)3. 35er SRitglieberftanb ift aud) im Snhre
1899 ein fehr günftiger gewefen, nämlich 308; Ijienum

finb 8 Ghrcnmitglieber, 178 auswärtige unb 122 in

iDitthtgen wobnffaft. Sluch in finanzieller 33ejiet)img
war ber ©taub be§ Vereins im Jahre 1899 ein guter.

Badjrtdjfett ans Hhipmt.
Sammlung ftamburgifdicr Sllterifjumer. 2(uä 2lnlaf;

ber Sieuaufftellung biefer ©ammlung, Bie und) 8jül)rtger Slrbeit

am 21. Diai 1899 in ollen ihren iEtjeilen ber 8efid)tigung i^c=

öffnet werben tonnte, ift erft füralid) uon Dr. Jb. ©djraber
ein ausfüljrlidjer „39erta)i" über 3lufftellung biefer ©ammlung
erfc&ienen. Dr. ©grabet bat aud) einen uom SSerein für

Hamburger 0efdiid)te herausgegebenen „5üh,rer burd) bie
J

Sammlung £>amburgifd)er 3(lterH)ümer" »erfaßt.

"JDtitfcuiu für 33ö(ferfuube in Serlin. Tic ©ammlung
uorgefd)id)tlid)er 31 1 1 er tbunter ift nad) bem amtlidjen
Bericht uom 1. Dftober uermchrt morben burd) ©efdhenfe »on

Junbcn in ben Sßrornnjen Sjranbenburg unb 3ad)fen, burd) 3tn=
|

fäufe in Oftpreufjen, äßeftpreufien, Sßommern, fllfjeinprooins,

Söanem u. f. f., ferner burd) bie ©rgebniffe eigener 3lusgrabungen
in ben Sßrooinjen 3jranbenburg unb Sadifen, unb ber mit bem

.viennebergicben altertbuiusforfcbeuben Vereine in HHeintngen

ueranftaltcien älusgrabungen aus ber »orgefd)id)tlid)en SJe-

fcftigungsanlnge auf Dem Steinen ©leidjberge bei Dfömöjlb in

Sadjfen=2J!einingen.

2as neue bntjerifdje 3iiini>iinli»iiicuiu an ber ^rinj=
regenienftrafie in 9)cünd)en rourbe am 29. September feierlidj

eröffnet.

SDhifeutn 7vcl|iiiavnfrl)cv 3Utcrtl)iimer ,',u iönrn. auf
^eliiunru. Bor brei ^afjren uutrbe ein „Sjerein sur

Sammlung S-cbinarnfdier Slltertfjümer" in ber ©labt

Surg gegrünbet, bem es gelungen ift, meift burd) ©efchenfe
eine fdjbnc Sammlung }ufammenjubringen, bie uorläufig ein

Uutertoiumen in bem neben ber Aiirdje in Burg belegenen

Meftoratshaufe gefunben fjat. ©leid) beim eintritt umfängt
ben S3efud)er bie freunbtia) anmutl)eube fdjlichte (Sinfacbheit

bes Wanden, es ift eben eine Sammlung bduerifdjeu unb

fleinftäbtijd) bürgerlichen Joausratbs, eine einfädle unb bod)
in großen 3ügen uollftänbigc glluftration einer uolfstl)üiulid)en

@efd)id)te ber Jjnfel, etroa roie bas bitt)marfifcf)e Vanbesinufeum
in SRelborj. SÜm reid)lid)ften auögeftattet ift bas SDtufeum mit

Urobufteu heimlicher .Ueramif, alten $$ehmarnjd)en Bauern:

töpfereien, ganencen ticrfdjicbener fd)lesioig:!)olfteiiiifd)er J-a=

bnten unb porzellanen. SBJir ermähnen ferner sroei Sdjränte
mit ^et)marnfd)en ©emanbftücten, bann §olj|rulpiuren, ©über:

fachen, unter benen eine .Klöterbüdjfe I)er»orragt, eine an

intereffanten unb roerthoollen Stiiden reidje 2iegclfammlung,

^nnungägefäfje
unb einige uorgefdjiditlidje Junbe. I^cr

herein i»irb non ber üanbfdjaft ,"yel)marn inie uon ber Stab!

S)urg in banfensmertlier Weite untevftünt.

Snnlburg Ifjufciim. Seine 9Rajeftät ber .«aifer

legte am 11. Cftober ben ©runbftein \u bem neuen 2imc3 =

inufeum auf ber Snalburg.

vintertintioiinlcr iicrbaitb »on WujcnmsJbitcftorcit. Som
29. bis 31. Cftober fanb in Hamburg eine SSerfammlung bes

Üerbnnbeä »on 9)iufeiiinsbenmten ftatt. SSon ben 60 5Bltt»

gtiebern, bie ber Serbanö jiil)lt, tjatten fid) 32 eingefuubcn,
namlid) 20 aus 3)cutfd)lanb, ferner je 2 Sliitglieber aui

Äopenljagen, Sonbon unb ^Seft unb je 1 392itgtieb aus

Efjriftiania, öarlem, Srünn, Jroppau, Söafel unb ^ürief). Sie

gemachten iiiittbeilungen unb ^eitjanblungen bejogen fid) aus-

fdjliefilid) auf bie gälfdjungen »on 2I(tertt)iimern, roie

beim aud) ber Skrbanb ausbrüdlid) jut 3lbi»el)r »on gälfttjungen
unb unlauterem ©ejdjiiftsgebaljren gegrünbet roorben ift.

Evdjilttoffen.
Sic SJebeutuug ber ©tabtarditoe, ib,rc (?iiirid)tuiifl unb

ikrumltuiifl. SSortrag, gehalten auf Anregung bes Stjüringer

3lrd)i»tages auf ber ^auptoerjammlung bes Jl'iüringer ©täbte=

uerbanbes in SBeimar am30.3unil900, uon 3ßrof.Dr. öe»ben =

reid), 3lrd)i»ar ber Stabt 3ME)lf)aufen in Iljüringen, Obmann
bes Jfjüringer 3lrd)i»tages. Crfurt, 1901 (!), ftei)fer. 70 ©eitcn.

2!er Vortrag ^ei)Benreid)S, in bem ein fleißig gcfammeltes
unb reidjes Material gefdjidtt »erarbeitet ift, entljdlt ffllit=

Teilungen über Sebeutung, (Jinriditung unb Senualtung ber

beutfajen ©taotardiiue uon Strasburg bis" Sanjig, unb »on

»ambiirg bi§ SBafel unb öermannftaBt. fflcödjten bie feljr ju=

treffenben 3lusfül)rungen bes SBerfafferg bei ben ©tabt»en»al=

tungen bie nerbiente Sdifmerffamfeit unb äkherjigung finben.

$.S3.

3um 2tnbtard)i»ar uon ©rfurt ift Dr. D»ermann, Bi§=

ber 2lrd)i»
:

3ljfiftent am Sönigt. ©taatäard)i» }ii SJIünfter i. SB.,

uom JJtagiftrat erioaljlt roorben.

©tabtard)i» non ©aalfelb i. 2h. 2er 3Jcagiflrat bat baS

Stabtardjiu burd) 3(rd)ioratl) a. 33. Dr. 2JH$fc&lte bepefitigen

laffen unb nad) beffen ®utaa)ten befdjloffen, 2(500 3J!t. für Crbncn
bes 31rd)i»s 511 bciuilligen, unb bauon 350 3Jif. nod) in biefem

3a[)re jit uermenben. 3luf Sßorfd)(ag
bes

-

Obmanns1

bes*

Ibüringer 3trd)i»tage§, *prof. ,v>ei)benreid) , ift Dr. 2euricnt
in 3 ena gut Crbnung beö Saalfelber 2lrd)i»s berufen roorben.

SCßie mir boren, ift ber SKagiflrat uon ©aalfelb l)aupifäd)lid)

burd) ben oben ermähnten SSortrag ,viei)beureid)ä ju feinem

SJorgeben angeregt roorben.

2lrd)iurocfcu in ber $falj. 2ie .Uönigltd) bni)erifd)c 3le=

gierung in Speper bat bie üürgermeifterämter ber SPfalj,

nadjbem fcftgeftellt roorben roar, bnfj uiele ©emeinben fid) im

33efitsie luertbuollcr Urtunbcn, Sitten :c. befinben, ana,<::

roiefen, biefem i»iffenfdiaftlid)cn SDiaterial ihre befonbere 3luf=

meitfamteit jujuroenben. 3Me 3lrd)i»alien fallen entroeber im

.Ureisardiiu ber roiffenfdjaftlidjen ^-orfdiung gefiefiert ober, roo

bies nidjt angebt, in ber betr. ©emeinbe gefonbert aufbewahrt
unb »erjeidjnet roerben, um fie auf biefe Steife »or Sßertuft

ober 33erberbnifj ,511 beroabren. Sunädjft finb bie Sürger=
ineifterämter beauftragt roorben, ein genaues SRegifter bes in

itjrem 33efii^ befinblidjen Materials anzulegen unb eine 3lb=

fdjrift bauon bei bem juftänbigen 23ejirtsamte ju beponiren.
3(m beften roäre es ohne ;{i»eifel, luenn roenigftensi bie roertl);

»olleren Urfunben unb Ebronifeu im Mreisard)iu in Speyer
aufbeiualjrt mürben.

2nc* 2Ird)iu ber Stabt äkrtin. ©s ift merfnuirbig, aber

Jbatjad)e, baB man bei bem SJau beö {Berliner Mailibaufcs' in

unferen Jagen, in benen bie ©efebiebtsforfdjung eine fo beroor>

ragenbe Rolle fpielt, bie Slntage uon Siäumen für bas Jlrdji»

»ergeffen bat. 2er biefem jugeiuiefeue halbbunlle ^liauiu roar

urfprüngltcfi w ganj profanen groedten beftimmt, roie feine

unmittelbare Jtadjbarfcfjafi zeigt, ©r ift beim aud) fdjon lange
m Mein geworben, unb Diele Slttenfrude muffen in Scfiränfen
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ber Bibliotbef aufbewahrt werben. Sas Slrcljio befteht aus ge
retteten Urfunben aus oen Siatbhäiifem Don Berlin, Mölln,
bem griebricbsiucrber unb bet Sorotbeeuftabt. ,2eibet ift man
früher mit biejen Sadjen fefjr leidjtfettig umgegangen. Sßon

1307 bis 1442 bewahrte man bie Urfunben non Berlin unb
Sölln in bem gemeinfdjaftlicften :Katl)baufc an bet Sangen
Brütfe. 21ls Surfürft Ariebnd) II. bie ©emeinjdjaft ber Beiben

Stäote nuflöftc, gingen bie .Höllnifcben Urfunben verloren. 3n
alten Srtidmei ten finb einige, wie 3. B. bie über bie Erwerbung
ber .öeiöe SDcnrion im ^aljre 1261, erbalten geblieben. Soldje
Urfunben haben nidjt nur einen gefdjicbtlidicn, fonbern unter

Umftänben aud) einen materiellen SBertb,. (<§in Beifpiel bieten

bie Batronatäaften, bie tnfolge ber SßieberauägraBung ber

Monfiftorialorbnung Don 1573 uom Stabtardjiuar fehr grünblid)

burdjgearbeitet mürben.) SaS erfte 1484 abgebrannte Berliner

9iatbhauä hatte e '"en gemölBten 2lrü)inrautu im Sturme. Sei
beu groficn Brünben non 1380 unb 1581 erlitt bao ätrdjio

grofic Berlufte. Sicä führte und) bem Branbe uon 1380 }ur

ätnlage beä berliner Stabtbuches, baS bie geretteten Urfunben
in 2lbfd)rift enthält. 9iad) bem Branbe non 1581 mürbe eben;

falls ein Kopiartum ber geretteten Urfunben angelegt, bereu

Driginale fpätcr meiftenthetlä nerloren gegangen finb. Saä
alte Siabtardjiu enthielt eine große Jrulje, „ben rotfjen, eiferncii

Saften", für bie Saufbrtefe unb Leitungen, ein Spinb mit

jel)n gädjem für btc brieflichen Sofumeiite, bie Betätigungen
ber Bürgermciftcr unb Jtatfjmannen non 1440 an, Sdjofj: unb

Snegäfaa)en, furfürftlidje (rrlaffe, Steuerfe unb iliiifterungS

fachen, foroie ein „grünes Spinbchen" für Sird)en< unb Sd)ul=
fachen. 33Jit ber 2luflöfung ber ftabtifchen Selbftuermaltung
burd) ben ©rofeen Surfürften fdjroanb bas SMereffe an bem
2Ird)iu ;

man betrarfitete bie Urfunben nur noch als Antiquitäten.
©0 mürben einem ©elehrten über hunbert Urfunben geliehen,
bie erft 1718 auf einer 2(uftion mieber aiiftattdjten linb uon
bem ©efjeimeu StaatSarchiu angefauft mürben. Saä Berliner

Stabibiicb mar bem SJäräfibenten beä Cber=21ppellationsgeritf)tcä
u. Blottjo geliehen roorben. 3tu§ feinem Kadjlafje mürbe eg

auf einer Berfteigerung in Seipjig 0011 einem Bucbbruder für
2 Jhalcr 18 ©rofdjen erftanben. 3m Saljre 1812 taudjtc baä

Stabtbud) auf einer Berfteigerung in Bremen auf, wo eä ber
Senat anlaufte. 3m 3afjre 1836 enblidj machte ber Senat
bas Buch ber ©labt Berlin ;,um @efc£>enf. 3m 3al)re 1883
liefs ber DHagtftra't baä Stabtbuch 31« filbemen .öod^eit beä

Sronprinsen in prächtiger 2lu3ftattung herausgeben. Sie
beiben Spinbe mit ben Bcrgamenturfunben manberten auf
ben rKathbausboben, wo man fpäter ©lüde 3-erfrreut uorfaub.
6rft im Jaljrc 1816 begann man mieber bamit, bie noch
oorfjanbenen Urfunben ;u fammeln, unb im 3af)ve 1827 mürbe

aud) ein 2lrd)iuar, allcrbings nur im 9}e6enamte, angeftellt.

(Jrft feit 1846 begann gfibietn mit ber Slnlage non 3>'fialtä-

angaben unb einem ;)icpertorium. 21uä bem äRittelalter, ber

3eit ber eigentlichen ftabtifchen ©elbftnerwaltung, befiht bas
2lrd)tu nori) gegen 300 Urfunben, bie ältefte oom Safjre 1272,
foraie Bürgernerjeidjniffe non 1453 an. Bon 3in§= ober ©djofeä

regiftern ober fonftigen ftabtifchen Miediuungsbüdjern aus beu

erften brei Jafjrlninbcrten ift nichts erhalten geblieben. Sie
Dtathäprotofolle beginnen erft mit bem 3al)re 1657. Sie
ftäbtifc&cn Öeridjtsbüdjer reichen uon 1563 bis 1769, ohne

jeboü) uollftänbig ju fein. Urfunben finb nur »on 1540, 1697,
1718, 1748, 1753 unb 1771 uorhanben; bie ältefte Äämtnerei

redjnung ftammt 00m 3al;re 1568; uollftänbig erhalten ift

nur bie Weibe uon 1709 bis 1809. ©d)ofjregifter finb aus.
bem 16. 3abrbunbert nur noef) uier uorhanben, baä ältefte'

uon 1567, aus bem 17. fünf, aus bem 18. brei. Bollftänbig
finb bie Bürgernerjeidjniffe uon 1453 biä 1809. ftieriu ge
feilen fia) einzelne i'lftenftüde uon 1500 bis

1

1800 über 3)carlt

unb Bolijeioerorbnuitgen, Berträge, Sämmereigüter, SßatronatS
fircheu, Berfonalien 11. bgl. Boll'ftänbig erhalten finb bie alten
über bie franjbfifdje Bermaitung uon 1806 bis 1809, 140 Bänbe
.Hämmcrciredjnungen uon 1568 bis" 1808, ferner 30 Bänbe
über bie Äontrolle bes ^inanjmefenS burd) ben Staat im
18. 3ahrhunbert. gn ben Sfegiftrafuren ber uerfdjiebenen

Benualtungen fterfen aud) nod) uerfd)iebene ältere Slftenftürfc.

,^ur ©rgänjung mufj ftets auf bie reichen Beftänbe des ©efjeimen
2taatsard)iu5 jurüdgegriffeu merben. Seit ber ;)iegieruug bes

©rofeen Äurfürften roaren ja auch uerfd)iebene 3meige ber

ftäbtifdjen Sßerroaltung ganj in bie Sänbe bes Staats über=

gegangen. Tas 3trcf)iu tuädjft ftetig burd) .uaffatiou uon 2lften

in emjelnen Sfegiftraturcn ber ftäbtifdjen SBerroalrung. .\>ierl)in

gel)bren bie Slften über baS ehemalige ^ehnsuerlnümiti non

iempelljof, üKarienborf, l'iarienfelbe, :)ieinictenborf unb Vid)ten=

berg uon 1435 bis 1862, 2lften aus bem 18. 3al)rhunberi
über bie Bejietjungen ber Stabt jur turmärfifdjen Sanbfcf)aft,
bem leisten 3(eft ber alten ftabtifchen vanbes'ueriualtung, Schrift=

ftücte über Kontributionen tm Sreiftigjährigen Kriege, über bie

Einführung ber 2lccife burdj ben ©rofeen .Uurfürften, bie

ftäbtifche J?riminalgericbtsbarfeit im 18. /,al)r[)imbcrt, baS

©eruisiuefen feit feiner Cinführung burd) Monig Ariebrid)

2i»ill)elm 1.. foroie bie Gimiunrticrungcn im Siebenjährigen

.Hriegc unb in ben SefreiungSfrtegen. Tiefe 2lften enthalten
»iel 3.'!aterial 311 ber ('iefdjidjte ber Berliner ©arnifon. 3e

t5'

jäfili bas Berliner ©tabtardjiu runb 11 500 Urfunben unb

2lftenftüde. B. ,3.

Säcf)fifd)e ^routnjiol • Senfmälcr = U ommiffiou.
SiKungcn beS gef d)äftäführenbeii 2lu6fd)uffcä.
20. Sigung in Sdjleufingen, 8. unb 9. September 1900.

2iad)bem am 9iad)mittag beä 8. bie SKitglieber unter Rührung
uon oriäangefeffenen Ferren bie Bau; unb Jtunftbenfmäler
uon Sdjleufingen befidjtigt, fanb am 2(6enb eine allgemeine

öffentliche ©iRiing ftatt, in ber Cberbiirgeruicifter a. i\

Dr. Brecht; Cuebiinburg einen Bortrag über Berechtigung unb

3iele ber Senfmalpflcge im 2lllgemeinen unb über beren

(Sinricl)tung in ber Brouinj ©ad)fen inSbefonbere fjielt. Sann
fprad) Oberlehrer Dr.Brinfma nn=3e'6 uocv bieBergangeuheit

©chleufingeus auf ©runb feiner Baubenfmäler. 2lm 9. SKorgens'
würbe ein 2(uSflug nad) Hlofter iieüra, 10 km uon ©cbleu--

fingen, unternommen
; tjternuf fanb bie 3tu§fd)ugfi|ung ftatt.

UnterftüRungen mürben bemilligt: für baä Bftotographiren
ber SDanbinalercien in ber 9Karienfirche in frciligenftabt
unb bie Bloßlegung uon ÜDlalereten in ber Mirdje uon 9cauen=

borf am Bctcrs 6 cvS- Serner rourbe Befdjloffen, bei ber

Kommiffton 31t Beantragen, bafj fie einen lijüi ber Soften

}ur Stü^ung ber ffiirdjenruine uon 9i'orbhaufen bei 2Uts

halbensleben übernimmt; besgleidjen, baR fie 500 9J!f. bemilligt

3iir 21'ieberherftellung bes 39ca§roerfg ber fiircbenfenfter ber

Duerfurtet Stabtfirdje. SBeiter fprad; ber 2lusfd)uf; feine

©eneigtheit aus, jur Siettung bes äl'artthurms bei .vuiomers.

leben Beijutragen. Quc 2lusbefferung bes i'ettners ber 3afobi=

firche in ©tenbal mürbe Befdjloffen, Bei ber ftominijfion bie

Beiuilligung uon 2190 93tf. 31: beantragen.

21. S'itjung in SSittenBerg, 10. DftoBer 1900. Sie Be=

rathungeu ftellten 311m Sfjeil 2Bieberl)olungen berjenigeu ber

in ©cblcufingeu abgehaltenen ©iliung bar, welcher ber fion=

feruator Dr. Soering wegen ftranfheit nidjt hatte beiwohnen
tonnen. Bon Qntereffe war bie 21nfünbigung beä Konfer=

uatorä, baj; er in möglittjft naher geit fuufthiftmifclie Surfe

für ©eiftlid)e unb Sel;rer ju eröffnen gebenfe. Tic Surfe
mürben 311 uerfdjiebenen 9J!alen jährlid) halb an biefent, balb

an jenem Crte ber Sßroränj abgehalten werben. Befdiloffcn

würbe, für photographijohe aufnahmen ber älteren §ad)iuerf=
bauten fowic für bie oon alten SBanbmalereien mit Wüdficht

auf bie gerabe biefen ©egenftänben befonberä brohenbe ©efafjr
beä Untergangä möglichst eifrig ju forgeir, für bie fiioftBautcm

aufnahmen würben 150 9J!f. bereitgefteUt. jär ßerfteHung beä

2lltarä ber Siraje 311 fiohenbobelcben bewilligte ber 2Iuäfcfjufj

bie ©limine uon 300 9J!f. Kleinere Beträge würben für

einjelne anbere gmerfc genehmigt. Ser Situmg uoraus ging
eine Befidjtigung ber Stabt Battenberg unter* güEjmng bei

Äreiäbauinfpeftorä Baurath 2Uuhm. 2(6enbä h' e '* Baftor

Ballaä einen Bortrag über „bie (Eroberung bes ©16= unb
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iflfterlanbeg füt bie dniülicb &eutfaie Kultur im 10. bis 12.

.uibrbunbert".

Sin Berein jnr Cfrhnltiiug ber Bau unb Muuftbcnt
mäler in Tnii-,i«i ift um 13. September b. >. begründet
roorbcn. Ten Borfiß, l)at Stabtbauinipeftor Kleefett) über=

nommen. Ter Jahresbeitrag mürbe auf :! ilif. feftgefeirt, um
weitere .urene füt Pen Berein gewinnen ;u fönnen. fetten
unb Tarnen fönnen bie Siiigliepfdnift etroetben. Ter 3mecf
bes Bereins in midi ben Sagungen, Darauf biiisuiotrtcn, bag
bie im Stabtfreife Sanjig oorhanbeueu Bau= unb Munftbcnf=
mäler erbalten imb, foioeit nottjwenbig, bergeftellt werben.

3u biefem gweef foll ber Berein: 1. im 2lllgemeineii burd)
üöorl unb Schrift auf bie Bürget Tanjigs einwirfen, bamit

fie ein flares Berftünbnig baiür geniinnen, mie bie alten

Tenfmäler 311 betjanbeln unb 311 fdjüRen feien; 2. im Befon=
bereit für bie lirhaltung bes ©efammteharafters ber Stabt
unb alteithümlid)cr Uinjelfjeiten in ibr eintreten. Ties foll

erreidjt werben: a) burd) unentgeltliche ©rtfjeilung »011 9tattj

fchlagcn bei geplanten ))ltu-, lim unb Erweiterungsbauten;
bi burd) eingehenbe Beaujfichtiguug

ber gefammten Stabitljeile

mittelft freiwillig fid) ba^u etbieienbet Pfleger; c) burd) 3ll:

roenbimg oon ©elbmitteln an bie BefiRer oon Äunftbenfmälern
311 beren äBiebertjerfteUung ; d) burd) Schaffung eines Teuf:

mälerard)ios 0011 2lbbilbungen foldier Baus unb SunftbenD
mittet, bie bem Slbbruch Herfallen ober in it)retn Beftanbe oets

änbert roerben; e) burd) Uebcrioeifung »01t intereffanten 2trd)i=

tefturftiirten ober oon äßerfen ber Jtleinfimft an öffentliche

Sammlungen, bas Stabtmufeum ober bie £ed)nifct)e ;pod)=

fdjule. Ter Sierein tjat übrigens in Sanjig fcljon einen Bors

gänger gebäht, ben „Urbaltungsuereiti", ber bis 1882 gewirft
unb fein 2lrd)io mit loertboollen Bbotographien oon Bau= unb

Munftbetifmälcrn bem ;l(atbsard)io oon Tansig oermaebt bat.

Ta* .fraubbucrj für bie Tcufmalpflcge in ber SBroPtltä

dnmioucr, bearbeitet oon BtODinjialfonfernator Dr. Weimers
in .ftannover, t)at fid) als ein überaus

1

prnftifches .sMilfsbucrj

für bie Tenfmalpflegc bewährt. TaS babifehe äJHnifterium
t)at baoon 80 (Jremplate unb Per preugifdie .Hultusminifter
119 Urcinplare inr Bertheilung ange!auft. Tiefe follen

iäiumtlicben Superintenbeiitcn ber Brouiiii .v>auiiooer über=

roiefen roerben, bie angeioiefen fiub, für bie Berbreitung bes"

Budjes unter ben ©eiftlidjcn Sorge ju tragen unb biefen 31t

empfehlen, ba§ vanbbueb für bie 2lmtsbibliothcf anjufetjaffen.

Stuf bem internationalen funftliiftorifctjcu ftougreji, ber

in Sübecf oom IG. bis 18. September b.
-$e>. tagte, würbe nad)

einem Vortrage bes Brooiniialfonferoators Brof. Dr. Giemen
über bie öcfd)id)te ber Jtunftinoentarifation unb Tenfmalpflegc
in Teutfchlanb unb ben oorncbmfteu Multurftaateii, auf Sln=

regung bes Brof. Dr. ®. Sog (Berlin) unb nad) Befürwortung
burd) eine befonbere Ronintiffion folgenbet Bcfcblug gefaxt:
Ter VI. internationale funftbiftoriicfje Rongreg in vübeef

t)at oon ber in Strasburg gefügten ©ntfdjliegung bes (3 e f a m m t =

er eins ber beutfdjen © ef ctjicr) tä= unb 2llteribums
oer eine mit gtofjet Befriedigung .uenntnig genommen.
35er Äongreg erflärt fid) mit jener ©ntjdjliegung in allen

fünften etnoerftanben unb jpridit and) feinetfeitS bie Hoffnung
aus, bag bie l)ier niebetgetegten ©mnbfäge bafbttjunlicfift jur

allgemeinen Slnerfennung unb S5urct)für)rung gelangen.

Tic Bnn unb MunflScufiiiiilei' bor ."öoMcii^ü llc ruf dicit

ilanbc. SJm Suftrag bes $ot)en3oQernfctjen i'aubesausidmiies
bearbeitet oon .votiatl) Dr. ,u. Et). ;',ingeler unb Bau--

infpeftor SBilbelm priest,
vaur in ,s>ecl)ingen l'iit 22 2icb>

brurfen unb L68 älobilbungen Stuttgart, fßaul Sßeff).
— Zol-

langerer ;}eit id)Oii ift auf bie
v\nuentarifation ber Toni

mäier in 6oh,cn3ollern (urj fcjingeroiefen morbeii unb jroar

auf i^runb oon ÜJiittlieilungen, bie Merr \10fratb Dr. ßingelet
auf ber ©enetaloetfammtung in Ronftanj bereits ge=

mad)t Ijatte.
—

9iunmel)c liegt unä bie balb naci)ljev ab

gefcbloffene 2lrbeit in einem ftattlictjen '^nnbe oor, ber fid)

roürbig ben fonftigen berartigeu Setöffentlict)ungen anbeter

(gebiete anid)liegt. üJJan tann l)iernad) fagen, bag .Uunft

beulte geringeren Umfanget babnrd) gegen grögere Territorien

im Bortt)eite finb, bag fie bie lliöglicbfeit geben, ben Stoff

einheitlicher, überfidjtlictjer unb liebcooller 311 bebanbeln.

Sot)nenb mar bie oorliegenbe 2lrt>eit befonbers baburd), bag
auf einer oerbältuigmiigig geringen gladje oon runb 1200
Caiatnatfilometern Tenfmäler unb' Bauten, mie Butg §0t)en=
30 Hern, Sd)log Sigmaringen mit feinen 3al)lreid)en

fiiinftfdiähen, Burg yeefiingen 11116 2lbtei Beuton jufammen»
liegen, ©eioig ein mertboollcr .Üunftbefilj, ber mit ;lied)t 311t

balbigen felbftänbigen .verausgabe reijeu mugte. Ter
Sanbesausfrinig ber ftorjenjollernfclien i'anDe^=Sommunaloer=

loaltung uerbient baber allen Tauf bafür, bag er in 2ln=

erfenuung ber Inftorijdjen Bebeutung be§ Stammlanbes beä

beutidjen Äaiferl)aufes fid) nidit mit einem oon ber Berjörbe

3unäd)ft geuninfctjten einfadjen BetjeictjniB nad) 2lrt ber

2lrbeiten oon VOR unb Tetjnoliotfelfer begnügte, fonbern ba=

rüber hinausgel)enb SBltttel ju einer breiter angelegten, mit

Jlluftrationen unb i'iditbrucfen oerfebenen 2lusga5e beroilligte.

Tas nadi bem früber 0011 Bergan für Btanbenoutg geroätjlten

Stiftern entworfene Bergeictjnifj follte hinfiditlid) ber ard)äo=

logifdieu unb präbiftorifdjen gunbe eine roidjtige Be=

reid)erung burd) eine befonbere 11 e b er fid)t starte erfahren,
bie benn auch in mehreren Jcttben jelir gut auägefiib,rt morben

ift. Unter S»imoeit5 auf befietjenbe .ttataloge ftnb aus ben

Sammlungen ber ^otjenjoUernfctjen vanbe nur einzelne

Stüde, bie mit ben Tenfmälern in näherer Bejiebung flehen,

befonbers hervorgehoben toorben. J'ur p 'c äußere SJuIftartung

foOten bie Beröffcntlichungen über bie Tenfmäler bes
1

©rog =

tjerjogttjumS .'öeffen icon 2lbamn) als Zorbilb angefehen
roerben. Tie enbgiltige Bearbeitung nuirbc stoei mit ben

Bauten unb Tenfmälern bes Raubes niohloertrauten SRännem
übertragen, bem obengenannten Jiofratl) Dr. Ringel er unb

2li'd)itett ijetjt Bauinfpeftor) 3Bilt)elm Saut. 3n ^on D ' el
'

Cberiimtcrn iMainmcrtingen, Saigerloct), .«cebingen unb Sig=
maringcn tarnen runb 130 Ti'tfdiaften, Tbrfer unb Burgen
jur Bebanblung, uon benen bie loiditigften jdjon erroätjnt finb.

Runftroerfe finb in grögerer ftabl raiebergegeben bei ben 2luf=

nal)iuen oon St. fiujen (|>ect)ingen), Jrortjtclfingen (örabmah,

Setringen, Beringfjaufen, ©tatt, ^aigerlod), Äloftcr Stetten,

Bingen, Slofter SBatb. Ten hier oorfommenben älteften

!Öol)eii3olleriiioappen, ben meljrfad) auftretenben ©emälbcn bes

ßeitblom, ben Steinmeliseic^en, ©locfentnfdjrtften unb Slltiiren

ift eine gebührenbe Beadjtuug geiutbinet. Ter Jejt giebt überall

Das Jßiffensroertt)e in löblidjet Rürje; er mirb bui;d) bie

Haren, tüditigen a r d) i te f 1 11 i f ch e 11 21 u f 11 a l) m e n , Berfpeftioen
unb Tetailo heftens unterftüht ;iiatbbauS in ,\>ed)ingen, Sd)log=

eingang in Sigmaringen, jtefeftorium in .uioftenualb, £iol3=

haus im Rillerttjal). Tie iahlreidjen Beuobungen ber Senl«

mäler ber ^ofjetviou'ernfdjen vanbe 311 ber beutfdjen Runft=
unb Vanbcsgefd)id)te oerlciheu biefet uerbienftuollen fdjbnen
2lrbeit einen allgemeineren SBertt). SB.

lUrtnc Ultttl|ctlunacn.

Teutfriic 2liitl|iopoli'nifrt)c WcjcIlfcl)oft. ©eneraloet«
fammluttg in y>nllea. S. 24. September. 3Jcufeumäbireftor

SRajor a. I. Dr. görifet) fpradj übet bie porgefd)id)tlid)en
unb frühgefd)fd)tlid)en Sert)aitniffe ber Tronin}
Sacfjfen. Bon einer alteren Steinjeit ift bort im 2lllgemeinen

nid)t bie :l(ebe ;
nur einige 2i'ad)bargebiete ergaben palaoIithifd)e

Aiinbe [SBeimar, Jleufj, Braimjdiioeig). Uiioermittelt ift bie

lungere Steinjeit aufgetreten, bie an oielen fünften Thüringens
unb bes Sßorfjarjeä fdion birine Sefiebelung fafj. Tie Siebe

lungen liegen fteto auf gutem 2Uleilanbe, nahe einem ©eioäffer,

aber nugerbalb bes Üeberidnoeiiimungsgcbieles. 2(us biefet

,-jeit flammen bie ©teinfiftengräber mit fiRenben ober liegenben

„.viodern", bie fid) bis in bie BrongejeU hinein erftreden. Tie

2lltmart 11t mit) an megalithifdjeu (Arabern .vunengraberu

biefet ^Sercobe. Cineu Uebergang uir Bronjejeit hüben bann
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bte öefdRc bes 23ernburgcr 2i)puS. ©tue eigentlidie Kupfer;

jett fcheint, obroohl Kupferfunbe vorliegen, nidit beftanben 311

haben. 3lud) bie Skon.^eit fjatte hier nid)t entfernt bte S3e=

beutung toie in ©tanbinanien unb Ungarn. Sodj beftanb

immerhin eine beimtfdjc 33tonseted)nif. Jie .öavjer Ü4efic^ts=

unb ftausurnen flammen aus bieier Vcriobc, in bie audj bie

iölüt&ejeit be3 „Saufttjet Jnpus" fällt, beffen ©räberfelber

befanntlid) in bem fanbigen Öelänbe iroifdjcn bem gläinming
unb bem Königreich, Sadjfen gelegen finb

—
meift auf frören,

aber audj in ummttelbarer 9tät)e nod) je« befiebelter Crt=

fdjaften. S8is 511m 9lorbbar3e unb in bie Öegcnb non Bora

reichen bie Spuren biefeS eigenartigen ©efäfjtypus. 3" bcm

jüngften 3eitabidmitt bes Saufiger 2npu$ beginnt bas ©ifen

in gorm oon Sidjcln, fingen, 9iabeln unb Jöoljlcclten, 9cadj--

abmungen broivjener Üorbilber, aufzutreten, y,"
ber Beltenjeit

lotnmen bann feltifdje (Srjeugniffe jttr ©ridjeinung. 33alb

rourben biefe „Sa £ene":@r}eugmfje in eigenen SBerfftäiten

t)ier felber hergefteUt.' Söet 9iöml)itb unb SReiningen bat man

bürg: unb ftabtähnlidjc 9{icberlaffungen jener 3cit angetroffen,

am Siarje roieberum nur borfartige, aber »olfreidje. ©injelne
bort gefunbene öefäfee finb fd)on auf ber Söpferfdjeibe an;

gefertigt. ©s folgt bie £Römer;eit mit iljrem lebhaft gefteigeneu

Sanbcisoerfcljr. Sömifcbe jöaufirer tarnen ms Banb unb legten

SBaarenlager unb gattorcien an
{%. 33. in SBeifjenfelS). Stnberers

feits gingen §etmunbuten fußwärts bis 9lugsburg als frieblidjc

Öänbler.' lijüringeu unterhielt biefe Begleitungen auf bem

SBege burdjs Saale^Jhal, nad) bem 9corbb,ar-,e bagegen fdjeinen

bie römifdjen SBaaren pon ber Sßefer her getommeu ju fein.

Son ben Kölnern erhielten bie S3eroobner bes Saubes bie »olI=

tommeneren Si-erfjeuge jur Sanbeähiltur, bie fid) bcmentfpredienb

I)ob. ©0(3, rote es reidjitd) in ©aebfen unb Thüringen ift,

bürfte jum Jaufdjhanbel Verrocnbung gefunben Ijaben. Jjn

Sfjuringen überroog Seidjenbeftattung, in ber SUtmart 35ers

brennung. 9(u5 ber Völfertoanberungsseit ift, roie allenthalben

im Snnern ©ermanienä, roenig betannt. ©ine S3eeinfluffuiig

oon Cftrom, mittelbar burd) bie ©otljen, madjt fid) frur)

bemertbar. gür bie 3lltmarf fdjliefit bie germanifdje 3e <* mit

ben Songobarbeu; anbers* in Jhüringeii, 100 merooingifd)=

ftänlifdjer Stirus in Sradjt unb Sdjmucf ©ingaug gefunben

fjatte. lieber biete Qeit ift neuerbings burd) lehrreiche gunbe
mehr Sictjt oerfcreitet roorben. ©nblidj tarn bie Slaoen^ett.

Jn bie burd) 3lusroanberung unb ben Jhüringcr Krieg ueröbeten

©ebiete brangen bie Siaoen ein
; fie gingen bis über bie ©Ibe,

ftellcnroeis felbft über bie Saale, feinen Rulturgeroinn haben

fie nidjt gebradit. Jhr 3lrferbau mar ein felir oberflad)lidiev,

SBalbfultur ihre jSauptbefdiäftigung. ßifenitierfjeug hatten fie

roenig, hauptfäd)lid) 3Berfjeug aus Änochen unb »tridigciocil).

Sjtele ber oon ihnen gebauten ober in 33efi§ genommenen
älteren SSaUburgen finb erhalten geblieben, unb mandje 2>orf=

anläge lä&t nod; je|t tax flanifdjen „9hinbling" erfennen.

3n ber Slltmatf fafeen nod) im 15. ^ilithunbert in „Äietjen"
unb „äühnerbörfern" ©laoen; im Cfterlanbe ift nodj im
14. oahrhunbevt, im Slnhaltifdjen im 13. ^ahrhunbert bie

©end)tsfprad)e uielfad) flanifd) geroefen.

3)rof. Dr. räenning [Strasburg) fprad) über bie römifdje
Slrdjäologie unb ifjr ©tubium in Seutfdjlanb. T'as

©räberfelb »on Slnbcrnad) i)at für bie Äcnntnife römifdjer
Sultur in ben erften 70 fahren unferer Sstttecfjnung eine 1111=

gemetn grope gülle »on ©egenftänben geliefert, unb (jält man
biefe Singe mit ben burd) bie Simesforfdjung gemachten

gunben sufammen, fo finb roir in ben Stanb gefeilt, bie

ganje römijdje ©ntroicfelung auf füb= unb fübroeftbcutfdjem
Soben ju überblitfen. Ser 3>ortragenbe ging im (Singeinen

auf bie fünftlcrifd) fehr roerthoollen gunbe in ©IraBburg felbft

ein unb legte Photographien ber idjönften Stücte oor. Jm
Vergleiche nun mit ber römiiehen 3lrd)äologie ift bas ©tubium
ber beutid)en 3llterthumer nidjt planooll genug bei uns betrieben

roorben. ©s entbehrte bisher ber feften Crganifaiton unb roar

auf prioate Äräfte befchränft. Ser 33ortragenbe tritt für bie

Schaffung einer jentralen Slrbeilsftelle ein, bie bie ©rgebniffe
ber Sofalforfdjung Dereinigen foll unb ben ©lief über bas

©anje ermöglicht. 9!acf) bem 3>orbilbe ber flaffiictien 3lrdiiioIogic

muK ber ©d)aK unferer Sammlungen, bie ja bod) auch rote

bie fchriftücben Urfimben Monamenta Germaniae finb,

forgfältig ebirl roerben. Sine mehr fadjmäRig ausgebilbete

3lnjtihl jüngerer .Hräfte ift heran^ujiel)en, unb burd) offijiclle

Siegelung liiuß tfiex eine Organisation gefdjaffen roerben, roie

fie in bem 33etriebe ber flatfifchen 3lrd)äologie fdjon befiehl

unb fegensreid) roirft. öeheimer :Hatb 33ird)oro machte im

3lnid)luf> an biefe 3lusfü[)rungen ber lierfammlung bie ÜKits

tfjeilung oon ber am 22. biefes HJonats befdjloffcnen Siegelung
ber grage bes äRainjer SDlufeumS. i"ort follen jioei Jireftoren

angeftellt roerben, ein pljilologifd) gebilbeter unb ein 33rä=

hiftonfer, bereit ein .vültsarbeiter jur ©ette flehen roirb. Sine

Bereinigung biefes 3.'iufeums bagegen mit bem S'imesmufeum
ift nicht beabftd)iigt. Sic geplante ürbnung bebeutet einen

griebenstraftat jroifdjen ben beiben Siichtungen ber llaffifd)ett

Slrdjäologie unb ber bcutfdjeii 3l[tert!)timsforfdmng unb 3!or=

gefct)id)te. ©3 roirb »orerft teilt 3»orroiegcn bes flaffifd)=ard)öo=

logijdjen Elements eintreten.

25. September. 3Urdjoro fprad) über baS ©rfdjeinen
ber ©laoen in 2eutfd)lanb. ii-cnn man »olle Klarheit

hierüber geroinnen roill, fo mufe man juoor feftftellen, roas

benn eigentlich ein ©laoe ift. SBas }unäd)fi bie fprad)lid;cn

Slnhaltspunfte betrifft, fo pflegt man bas 2Bort „SBenbe" unb
bie bamit jufammenb,ängenben SBortbtlbungen nim Slusgangs;
puufte 511 nehmen. Rubellen ift bies 3i'ort leinesioegs ein

beftimmter ethnologifdjer 33egriff unb tarnt fo leidjt äu 9JIiB-

griffen führen, baß man es lieber laufen l äffen jollte. liniere

Spreeioalbroenben nennen fid) gar nidjt fo, fie beicidjnen fid)

vielmehr als „Serben" (gleidjbebeutcnb mit „Sorben", non
bem flaoifdjen ©tantme ,,©rb" abgeleitet). Sie äJejeichnimg
,iL; enDen" ift ihnen immer nur oon ben 9iad)barn nerliehen

roorben. (Seht man 511 ben jomatifchen Äennjeichen ber flanifd)en

iRaffe über, fo ftöfet man roieber auf Unfidierheiten unb jroar

forool)l betreffs ber ©d)äbelform, roie betreffs ber Äomple^ion
(ber garbe oon Ülugen, ,S>nar unb §aut). Wian ift baran ge;

roblmt, bie ©laoen für Muntiiple 511 halten; aber abgefehen
baoon, bas es ja auch unter anbereu Siaffen .durjfbpfe genug

giebt, finb bie Slaoen teinesinegs burdjgehenbs bradjncephal.
Unter ben böhmifdjen Sfdjedjen 3. 33. giebt eö nidjt roenige

Solid)ocepl)ale. 3Jod) roentger mangebenb ift bie garbe.
3ßäbrenb bie nbrblidW Siaoen meift blonb finb, roirb bie

garbc um fo bunller, je mehr man nad) Süben fommt. Sie

eigentlichen Sübflanen fmb faft burdigehenbs fd)roarj. ©s ftef)t

alfo redjt ichltmm mit ber ffiennjeidjnung ber flaoifdjen 9laffe.

©troas beffer fährt man, roenn man fid) an bie fcrjeugniffe

ber Siaoen t)ält. Ihatfädjlid) finbet man in ben (Arabern

unb oorgefchidjtlichen 3lnfiebclungen, bie man für flanifd) ju

halten geroohnt ift, mancherlei ©egenftänbe, bie fonft nirgenbs

311 finben finb, bie man alfo für djaratteriftifd) flanifd) aniehen
itann. 3U biefen ©egenftänben gehören u. 91. bie fogenannten

Sd)läfenringe, bte großen Sronjeringe, bie, an Stiemen auf^

gereiht, alä Sd)tnucf getragen rourben. Ein roeiteres fienn=

jeidjen non nerf)ältnifemäfiig großer ©id)erheit bietet bie

roenbifche Sorfanlage, ber „Siunbling". S3enuKt man mbglid)ft
oiele biejer Unterlagen, fo roirb man aud) bie gröfjtmögliche

©id)erl)eit haben, ;u einem siioerläffigen ©rgebniffe 3U gelangen.

Sanadi finb benn bie ©laoen in Jhüringen nid)t nur über

bte ßlbe, fonbern ftcllenmeiä felbft
biö über bie ©aale hinaus

gelangt; fie haben 33orftöjje bis 311m 9Jiain gemacht, unb ner^

einjelt finbet fid) flaoifdje .viinterlaffeufdjaft felbft nod) in

Sc^ronben. 31n ber unteren ©Ibe haben fie längere 3eit oe '

ben Songobarben gefeffen; nom Sraunfdjroeigifdjen auä finb

fie bis 3tun £iar3e, aber anfdjetnenb nidjt in ben £uir3 felbft

oorgebrungen. Ser Vortrag fanb eine lebhafte 93efpred)ung.
Dr. 3lnbree--93raunfdjrocig roies barauf h'"» bafe neueren

gorfdjungen zufolge baä SSort „3Bcnbe" oon bem altbcutfdjen

„SBenbo" abftammt, alfo nidjt 100hl als jufammenfaDenb mit

bem flauifdjen Siaffenbegriffe behanbelt roerben fann. 9J!oii =

te(ius = Stotfholm griff jurüct auf feinen ooriges 3<t')r 'n

fiinbau gehaltenen Vortrag, ©r hat bamals aufgeführt, bap
bis jum 3tthre 300 n. 6hr. eine auffällige Ucbere'inftimmung
ber Sjerhältniffe 9iorbbeutfd)lanbs mit benen Sfanbinaniens
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beftcmb, bafz bann aber biefe Uebereinfiimmung aufhört, weil

fid) bic SJerhälmiffe in 9lotbbeutftf)lenb burcögrcifenb änbern.

Sie SJeuöltertmg 9!orbbeuttd)innbs mutz nljo bamals auS=

gcroanbert ober doii einer fremben ©inroanberung überwuchert

fein. Sie 2lnficr)t, als fei baS £anb buref) 21usmanberuiig
»eröbet unb längere 3eit lcet gewefen, [äffe fid) wohl bei ber

Schönheit unb gruebibarfeit bes Vanbes nicf)t aufred)t erbalten.

SBei ber Slnnnbme anberweitiger SJefiebelung fommen aber

nur bie ©lauen als liinwanberer in 53etrad)t. Semzufolge

muffe man annehmen, bafz bie ©lauen etwa 300 n. (51)r. nach

9!orbbeut|"d)lnnb gctoinmen finb. Wegen biefe 2lnfid)t erhob

fid) junä'bft Sßrof. § e n n i n g. ffiir befifien beflimmte £itteratur=

naebmeife bavuber, iuie lange bie Wermancn felber bas i;anb

Zroifcben Glbe unb Süeicbfel als tbren SBohnfiß betrachteten.

Sowohl nad) englifd)en CaieUen („ßatalog"), als nad; oft

römifeben (ßaffiobor) reid)t biefe 3e" bis §um Gnbe bes fediften

^abrljunberts. 9tun tann es ja fein, bafz uon 300 n. 6l)r. a6

jlaotjcbe Ginmanbcrung ftatlfanb, unb baß bannt bas Wcrmancit=

tl)um fd)on erjcbütlert rourbe ;
aber uon einer eigentlich, jlauifdjen

3ett fann man bod) wohl fo lange nidjt fpredjen, tuie fid) bie

(Germanen nod) felbft als SJefiRcr bes Öanbcs betrachteten.

Webeimratb Soß; Berlin ift ber Meinung, baf> fid) bie

Slauifirung Siorbbeutfcblanbs bamals gerate io »oll.zogen bat,

iuie fie fid) heute im beutidien Dften, tu Siorbböfiiuen !C. doU=

jiebt. Ser burd) bie 21usroanberung uielcr uuternehmungs;

luftiger jüngerer Männer eutftanbene Mangel an 21rbeitsträften

führte baut, flaoifcbc arbeitet heranzuziehen. 2Ulmüblirb übet«

luttcherten bann biefe an 3abl unb roobl aud) an SJebcuhing
immer junerjmenben ©lauen bie eingefeffene germantfdje

SJc»blfenmg. Semgegenüber fprad) fid) 3>ird)oro bahiu auä,

bat; bas 2arfi> nad) ber 2lusronnberung ber germanifchen S3e=

mohner eine 3e >* lan fl
' eel

'

gewefen fein muffe. (St fdtlug

cor, ben Wcgenftanb behufs eingebenber ©lörterung auf bie

Sagesorbnung ber näd)ftjahrigen SBerfammlung }u fetzen. @r
tuirb bann fetne 2lnficbt näher ;u begrünben fudien.

SJzrof. ftöfer (SBetnigerobe) legt brei neue .ftaitstiriteit

uor. SPon öen 25 beutfeben Jpausurnen, bic mir {ernten, ftammen i

15 aus Sadjfen unb 5 aus älnbalt. ©ie geben unä Sttnbe
j

uon beut SJau ber JBofjnfiäufer in Seutfcblaitb tuährenb ber

3eit uon 61X) bis 400 uor Gbriftus. Gs giebt gerotffe Urnen*

felber bei SSonm, bei Sdjroancbcd unb bei SlfcberSteben. 3ln

ben norgelegten §au3utnen ift für ihre Satirung rocrthuoll bic

Ihatjadjc, baf3 fie SJeigefäjje bes fogenannten „üaufißer lupus"

enthalten, ein Umftanb, ber fie als ins 5. bis 6. uordjnftltcbe

^abrbunbert gehörig fennjeidjnet. (Sine biefer Urnen trägt
an ber Shür eine bisher fo nidjt betanntc Reifte mit 6 ,v>afen,

bte uiellcicht zum 2lufbängen bes" IbürueririUuffes in beftimmter
frohe bettuRt tuorben finb. Sie Snpen finb nicht als zeitlid)

aufeinanber folgnb, uiclmehr nur als total ucrfd)iebett 511

beuten. Montelius fegt biefe Urnen an ben Slnfang beo

elften uord)i'iftlid)en ,

x
Mihrtaufenbs unb b/bt iljre SBeeinfluffung

bureb bte nod) um 1000 oaljre älteren italienifdjcn .viausurnen

Ijeroor.

~Hrot. Dr. ftcrtiberg (»allei fprad) über bie ftalloren.

Jtcfe teilte, bie heute noch bei bürgerlichen söegräbniffcn in

ber Iracbt bes 17. ^ahrbimberts eridjeincn, ehemals bie

«palleicrje ^cuermehr bilbeteu, bis 1898 eine eigene Jjuftij

befaf;en, bie nnneift nod) als ©aiuuirter in ben ©alinen

tbätig finb, fie bieten nod) bic gleiche terfeb/inung, tuic fie

Matter Otto II. einft g^iehen hat, unb ftehen als ISlan ju ben

Sefigern ber ©ahnen, ben abeligen fßfännetn, benen fie im

Mittelalter oftmals im .Uampfe gegen bte reichen 3''»f|e "0"

Stalle Seiftanb geleiftet haben, gn ber SJHtte bes 16. ^,ai)x--

hunberts nod) 700 roaffeniähige Männer jählcnb, finb es heute
nur nod) 100. Sie betrachten fid) ntcht als Safte fonbern
als Stamm, unb mürben bis 1843 als jcadjfommen ber alten

Sorben angefetjen, bic uon ben fronten einft unfrei gemadit
roorben roaren. Sies ift nid)t roahrfd)einlid), unb bie Sin*

jehauung, baf? ftallor ober Jiallur feltifch Saljficbcr bebeute,

führte bahin, fie als :)iefte uon Äelten auiujehen; bod) ftimmt
bie tcd)nifd)e Sprache ber hieftgeu Saljroerfe, bie ganj oer=

einjelt ftelit, fonft nid)t mit bem Äeltifdjen überein, iubem ift

fcftiithalten, baf? bie itelten }roildjen (Jlbe unb iOefer in 9(ieber=

beutidjlanb nicht oorgebrungen finb, iuie Müllenhof nad)geroicfen

hat. Sie bürften bte Stefte unfreier ripuarifeber jfranfen

fein, bie hier angcfiebelt mürben, unb benen bic Bearbeitung
ber Salinen übertragen tuarb; utelleidjt hat man, ba bie

Jedjnit ber Salinen ihnen nicht genügenb befannt mar,
teltifdie Satuuirter aus ber ©egenb uoti 9teid)cnhall heran»

gesogen, um ben S3eirieb in Stanb gu feRen. 93emerfensiucrth

ift bie 3 a ')'8f c 't, mit ber fid) biefer pnuilegirte, ariftotratifch

gegliebcrte Slrbeiterftamm erhielt, roäljcenb sunt Seiipiel bte

franjöfifcben .viugenotten fcbnell in ber beutfeben SJenblteriing

aufgegangen finb. Der 9!ame in ber g-orm ftallorunt tommt
1630 juerft urfunblid) uor. Sie Halloren befißen eine g-ütle
uon eigenen Sagen unb Gebräuchen unb haben aud) an bem
geiftigen bcutfdjen Vebcn ihren Ülntbeil. Sie finb ^roteftanten

geworben, unb einer ber S'jt'S611 ift ber Mufifer Stöbert

granj.
2lm 26. September führte Dr. SMrfner (Mündjen') bie

Grgebniffe ber (Eröffnung ber Äaifcrgräber in Speyer
in ßicbtbilbern oor.

2lm 27. September würbe Melj als Ort ber nächften

(^eneralucrfammlung gewählt.

GScheimrath Dr. 33of3 (SJerlin) beantragt bic SJilbung uon

SpejialfommtfftonenjurSBetterführungber Kartographie ber

ard)äo logiiehen f$unbe unb jur Sammlung unb iBearbeitung
ber .Hefte primitiuer Sd)ifffal)i't in Seutfchlanb. Sem gegen;
über feblägt ©eheimratf) iürchow uor, bie für bie Marto=

gruphie ber 3lltertl)ümer fd;on begonnenen Slrbeitcn, bie jum
Jheil in ausgeführten Starten für bie ©ebiete uon S3ratms

frhmeig, Mecflenburg, bie Marl 23ranbenburg unb 3l'eftureuf;cn,

Sunt Iljeil in Materialfammlungett fdjon uorlicgen, burd)

priuate ülrbeit weiter }u fövberu, um bann uiellcicht auf bem
nächften Äongreffe Mufterfarten ;u erhalten unb für bie

Sammlung ber Jlefte prübiftorijeher Sd)ifffal)rt fid) an bie

Mufeen felbft ju wenben. Siefem Sorjd)lage ftimmt bic

©efellfdiaft su tmb befd)Iiefjt, bie Sirbetten finanziell aus ihren
Mitteln 511 unterftünen.

Dr. öötje ( SJerlin j gab fobann an ber öanb ber Seraimf
eine (i'iittbeilung ber 5?eriobe ber jüngeren Steittjeit in

Suropa. Sem Sllter nach fcheibet man ooneinanber btcSdjuur:
feramit. bie fogenannten ^unenbecber mit 3o"euornamentu'iing
unb bie SJaiibferamif. Mittel;,

sJ<orb= unb SBeftbeutfdjtartb

weifen ben älteften Jnpus in ihren mmben auf. Sie fetten:
herber finb im Mittelmeer=©ebiet, in Jyrantreid) unb über

Mittelbeutjchlanb bis uad) bem Sorben hm »erbreitet, mährenb
in Sübofteuropa, in Ungarn uornebmlid) SJanbferainif uor=

tommt, bic bann bis nun Jöari, ja bis an itn iKfjetn roeft=

märtS fid) erftrerft. ^juif ct)en ben grofjen Jiipett finb bann
Heinere Uebergatigsgruppen, bie .Uugelamphoren unb ber fo=

genannte SJcrnburger Supits ber .Ueramif jU feßen, bic uon
ben 3 0,,enbed)eni jum fogeitaniitcn Siöffener JupuS über:

leiten, ber fid) im (Mrubenielb bei Stoffen i-^rouim 3ad)fen)

gefunben hat. gm i)cotbroeften ScutfdjIanbS herrfdjt bie

keramif ber älteren Steinzeit oor, mährenb wir im Sübweften
v

l>fal)lbau(eramif beobad)ten. Sie Sdjnurferamil ift nlfo nad;
Dr. Wo fie feineswegs ans ©übe ber Steinzeit ju feRen.

Dr. Hol) l 1 Worms 1 tonnte über neue jvunbe aus
ber alteren Mctnlljeit beridjten, bie er am Ülblcrsberg
bei ffiormä gemadjt hat. Us hanbelt fid) um iiodcrgräber
unb ffiotjngruben) Slon 26 Wräbern, bie geöffnet mürben,

enthielten nur 4 Metallbeigaben. Sdjleifennabeln fanben fia)

in einem ftrauengrabe, bic aus Rupfet gcfcrtigl roaren, baä

fiel) als zinnarine SJronje erroies. Sie Männcrffelcttc in

bieten ffltäbetn, meift 1,80 bis 1,90 m grofi, repräfentiren
eine ikuöllerung, bie »011 ber ftcinzeitlid)en uerfchieben ift.

?ln einer Stelle ftiefz man auf brei übercinanber gct'chidjtctc

©reibet; über einem in geftredter i^age beigelegten Leichnam
fanb man einen .viorfer unb über bief^m ein SJranögrab ber

jüngeren SU'oniczeit. 21uf beut Ülblcrsbcrg bei SBotmä hat

eine »oll entuuifcltc .Hultur in langen Retttcrumen beftanben,
in beren Stufenfolge heute nod) bic SJelege für bie allere

SJroiijezeit fehlen, bie man inbeffen i»ot»I halb auffinbeu bürfte.
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^rof. Cscar SJionteliuS (Stodfjolm) furach über hie

anfange ber ©ifenjeit in unferetn .Hu [turtreife,

früher mar man ber Meinung, bas (Sifen fei nach bcm
korben (furopaS febr fpüt »orgebrungen, fo füllte es in

Sänemarf erft im 9. Jahrbunbert unferer ^eitrcdjnung Mannt
geroorben fein. 21(5 ber Referent »or fünfunbjröanjig
fahren ben 2<ad)iueis 311 führen unternahm, in Sfatibiuauien

fei feit bem SJeginn unferer ^Zeitrechnung ono Eifen in

©ebrauef) geroefen, beurtheilte man biefe Darlegung äuRerft

ffcptifd) ; bod) fanb man allmählid), baR es fdjon oie( früher

Dorthin getommen ift. (Sä ift f)eute fcbiuer 511 fagen, ipo bas

©ifen in unferem Äulturfreife juerft auftritt, bod) ift fidjer,

baR uns fein Stücf begegnet in 2lfien, ©gnpten ober Süboft=
europa, bas älter ift als bas 14. »orchnftlidje Safjrljunbert.

3n Süb= unb SJüttelitalien ift eher (Sifen als in Scorbitatien

uorljanben. 3« ber ©diioeij unb in ©übbeutfcblanb ift bas

©ifen im 10. unb 9. 3abv!)unbert betannt unb ift »cm ba nad)

91orbbeutfd)laub unb nad) ©fanbinaoien getommen. Jjn

ber fünften ^eriobe ber Söronjejeit finben mir in SJectlenburg

etfeme ©d)inurffad)en. 3" einem ©rabe auf Söornbolm, bas
bem 12. 3nf)rf)iinbert u. Chr. angehört, fanb man ein

fleineS ©ifenftücfdjen. So fotnmen mir auf bas 11. unb
10. »orcbriftlicbe Jabrfjunbert, roenn mir baS auftreten bes

©ifetis in 2forbcuropa beftunmen motten; freilid) ift biefes erfte

auftreten nod) nid)t ibentifcb mit ber 55eriobe, bereu Kultur

auf bem ©ebraud) beS ©ifens begrünbet ift. Sieje 3eit liegt

uns »iel näljer. 6« bebeutet einen 2Bed)fcl ber Teebutf, roenn

mm baS gefdimiebete ©ifen Dermenben null, ftatt ber ge=

goffenen öronjc, bie jutn IM! oortfjeübafter angeumnbt
roerben tonnte, Senn in ber erften 3e 'f roar ll'ol)i Stab!
nicht leid)t tjerjuftellcn. 3llDcm mar bie Sironje in größeren
Quantitäten bamnls nod) »orhanben. ©rft mit ber lierroeubung
ber groRen Defen beginnt mit bem 15. Jahrljunbert unferer

3eitred)nung bas ©ifenjeitalter, of)tie beffen leebnif unfer
cleftrifebes Zeitalter niemals möglich, geroorben roäre. „Sas
Sifen", fo fdjtoR ber Siebner, „ift etroa 3000 ^aljre betannt, eine

3eitfpanne, bie in ber ©ntroicfelung ber 9Jienfcbbeit nur als

eine furse bejeidjnet roerben fann".

Dr. SBeltj (Sdjroerin) erläuterte Karten jus Vor»
gefdjidjte 3Hecf lenburgs. Stete Karten finb fo hergeftellt,

bas je eine bie Monumente aus ber Steinzeit, ber SBronjejeit,
ber ©ifenjeii unb ber roenbifdjen 3eit enthält unb in Jbeo«

grammen angiebt, roo Hünengräber, SBallburgen unb ähnliches

»orliegt. »atte bie Steinzeit eine Süorltcbe für bie Äufte, fo

liegen bie 2lnficbelungen ber 23ron;e3eit roeitcr im ©üben,

©ifen tritt juerft in ben Urnengräbern auf. Jlebtier [priest

bie 2lnficbt gleichfalls" aus, man tjabe uom 1. bis etroa 5. nad)=

d)riftlid)en garjrfjunbert eine Entleerung bes norbbeutfdjen
SöerfcnS, fpe^iell üiecflenburgs, anjunetjmen.

Staatlich, nitgcftclltc 2Utcrtf)iimspflcgcr. Tic Dielen

ätlterttjumsfunbc au) ben »erfebiebenen gelbmarten ber ^ro=
»inj ©d)lesroig:,violftcin haben bie bortige ^Regierung 311

einem bemerfensiuerthcn 2Jorgeljen ueranlaRt, bas im ^ntereffe
ber 2lltert()umsfunbc fefjr uir Dcaäjeiferung 5U empfeljlen ift.

2luf SBorfdjIag beS f d)[esroig;[)olftcinifd)eii antl)ro =

pologifdjen Vereins finb »om fiöniglid)en Cberpräfibenten
ju ©djlcsioig 2lltertf)umspflcger ernannt roorben, unb jroar
79 für bie gniije !)3rooinj. Ssiefe 2lltertt)umspflegcr finb Der=

pflidjtet, auf ben Sdjuß fo!d)er 21ltertf)umsbenfmäler bebad)t

ju fein, roeldje iljrer 23efd)affenf)eit nad) nidjt in einem

SRufeum ^Jlati finben tonnen, roie ®rabf)ügel, ©tetngräber,
Jtiefenbetten, Urnenfrtebljöfe, örabfelber (Sfelcttgräbcr), »or:

gefd)id)ttid)e Sßoljnftätten unb 23ef.ftigungen (MingroäHe),
Sotjlbrücten, Schalen, g-iguren unb Jtunenfteine. Sffiet um
befugterroeife folriie 2lusgrabungcn »ornimmt, macht fid) baburd)

ftrafbar. iß>o fid) 2Utertl)umsgräber oorfinben folllen, ift bem
Pfleger bes ©ejirfl bauon fdjnetl 2(njeige ju mad;en, bamit
bie gunbe ber äßiffenfdjaft nicJjt »erlorcn geh,en.

Jic Ucictjc cince- alten ÜScrmaitcu rourbe in bem bei

Samenborf unb ©cternförbe belegenen ©eemoor gefuuben. ©ie

lag unbetleibct etroa 1 m tief im Dcoore, über berfelbeu befanb

fid) ein großer ÜRantel, 311 ben A-üReu 3ioei £eberfdjub,e, ein

Sebergürtet unb iroei ,"vuRbinben, bte mit ber frofe 3ufammen:

gemictelt roaren. Ser fibrper seigte bie Stellung eines

©d)lafenben. Jer gunb rourbe bem ftieler 2Utertf)ums =

mufeum überroiefen, roo bie fionferuiruug fet)r gut geglüdt

ift unb bie erforberlidjeu gefd)id)tlid)en unb fad)männijcb,en

ltnterfud)ungen angeftellt mürben, «ieruad) iuur ber Mörper,
ba er feine fjäulni&fpuren Ijat, fofort nad) bcm 2obe ins

SJioor gelangt fein, er seigt beutlid) bie äuReren gönnen, \o-

gar bie 0cfid)t53üge. Ter Hianu f)at einen Eutjen ftruppigen

Schnurrbart. Tas .«opfljaar ift feb,r bid)t unb rootjlerftalten.

G's ift oon rotljer J-arbc, roabrfdjcinlid) aber burd) bas 9)loor;

roaffer »erfärbt unb frütfer blonb. Taä »aar roar auf bem

©djeitel nad) uom gefdmmt unb fur3 geldjnitten, an ben

©eiten fiing eS 15 cm lang fjerab. 2)er alte Wcrmane roar

174 ein groR, Ijattc eine 23ruftroeite »on 90 bis 100 cm unb

eine JuRlänge »on 24 cm, unb roar
einft

eine muSfulöfc, im

beften ÜKamieSalter ftefieubc ^erfon, bie oon ganj qer»or-

ragenber ©tärfc unb 2tusbauer roar. Sie Äleiber beftanben
aus einem bunfelbraunen, roollcnen SOcantel »on rcidjlid) l3 4 in

Vänge unb breite. 25er Stoff ift unsroeifelfiaft im Sanbe ge=

arbeitet unb seigt ein bübfd) ausgeführtes Trellmuftcr Ser
Wantel ift ftellenroeife ftarf ucrfcbliffen unb mit mehreren

groRen gliden »erfeljen. J)ie £iofe ift etroaS tjetler gefärbt.
Sie guj;bint>en, 10 om breit unb über 1 m lang, finb eigens

für ben Qmed geroebt, ben Jufj fo ju umhüllen, roie uns

fjeute bie ©trumpfe fd)ühen. ©et ©ürtcl, ber bie Aleiber

halten follte, ift aus Sebcr angefertigt. 2i!ahre ^radjtftürfe

finb bie lebernen ©djuhe ; biefclben finb auS Siinbsleber ans

gefertigt unb sroar aus einem ©türf. Ser Äbrper bürfte etroa

aus bem Jafjre 300 n. (ihr. [jerftammen.

Ser t)iftorifd)c SJcrcin ,511 Wcitbiirg a. S. hat in ben

lehten 2Bod)en ©robungen auf bem „©chloRhcrg" bei 3 0ö =

[)öfen »ornehmen (äffen, bei benen fid) ergab, baR bas 6"rb=

roerf, eine in ber S>auptfad)e quabratifd) angelegte ©cbanje
mit auf brei Seiten nod) fehr gut erhaltenem äiiaU, nad) ben

gemachten Äleinfunben ber uorrbmifd)en, ber tcltifctjen Qeit an=

geljört.

3n Stnbou i2(nf)aU) ift ein gunb »on 132 Urnen gemacht.

Sie Urnen, roeldje aus bem erften 3a ')
l
'')
uuoel't "• C) r>

ftammen, enthalt n jumeift auRer 21fcbe unb Änorhenübcrreften

bronseue Spangen unb Nabeln.

Criuc 2litjal)I fcltifri)cr OJräber, bereu SJorljanbenfein im

9J}ünd)tnger 2i>alo nal)e bei ber roürttembergtfd)en Somäne
Stammheim betannt roar, ift jeijt auf SSeranlaffung bes

f)iftorifd)en SSereinS 311 £ ubroigs bürg aufgebedt roorben.

3n mehreren ber ®räber fanb man sunädjft einen aus un=

bcljauenen Steinen hergeftellten, etiuas länglid; geformten Sting,

roie er in ben allermeiften ber bis jetjt aufgebedten feltifdjcn

©rabftätten fid) »orfanb. Ser eine iiiigel barg ein Soppel=

grab, in bem Sßann unb ^vau gebettet roorben; man fanb

barin ,;roei tyaax 2(rmringe aus Sronje, ganj uerfchicbcnartig

im Umfang unb »or 2lllem in ber 2lrbeit. 2l!

äl)rcnb bas eine

Sßaar 3temlidj rol) unb ungefüge hergcftcllt mar, jetgt ba3

anbere unoerfennbare Spuren einer feineren 21rbeit unb fogar
einer geroiffen fünftlerijdjen gorm. 3" einem anberen ©reibe

fanb man 3i»ei Sronäeringe, bie jo grop roaren, baR fie fug=

lieh nur als »alsbaub ober als .Uopffpange gebleut haben

tonnen; audj mehrere ftfiroarse Sßerlen rourben einem ©rabe

entnommen, gn ber 9Jäf)e ber ©räber, halb in bie ©rbe

»erfüllten, ruhte auf breifacher breiter Unterlage
ein mächtiger,

oben glatt gehauener Sanbfteinbloct; er bezeichnete roohl bie

Stätte, roo bie Stammesgcnoffcn bei ben ©rabftätten ihrer

öeimgegangenen 3iir 23eratl)img fid) 311 »erjammein pflegten.

2Ule (5'unbftucte aus biefen .Hcltengräbern rourben ben Sanum
lungen bes biftorifd)en 2_!ereinS 311 SubroigSburg überroiefen.

Sie 2lu^gabc ber älteren ^apfturfiinbcii. 3!arh bem
in ben 2!ad)ricbten »on btr .Ubniglidjen ©eiclljdjaft ber Säiffen=

fdjaften ä" ©öttingen, ©efchäftlidjc 9J!ittl)ciluugen, 1900,

1. §eft erftatteten Rendite finb bie Vorarbeiten für Pas
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Unternehmen in ben 2lrd)i»en unb 23ibliotbefen oon Süb=
Italien beenbet, in Siom, Düttelitalicn, Cberitalien unb
Sarbinien fo tueit geförbert, baf; fürbas Wcfdjäftsjabr 1900/1901
bet 21bfcbluf3 ertoartet werben barf.

Tic hiftorifdjc ftommiffiott ber $rot>ittg 3ad)fcit hat

bie SJeröffentlidjurrg ber .ftoptalbücber bes StabtardjtDS
ju OTütjlfjauf en in Thüringen, bie für bie ^atitc 1382 bis

1803 bie itorrefponbenj ber freien 9ieicbSftabt mit jablreicben

beutftrjen gürften unb fterren umfaffen, in ihren 21rbeitsplan

aufgenommen unb bie Bearbeitung bem Stabtardjioar »ort

Stühlbaufen, !ßtofeffot Dr. ftenbenreid), übertragen.

PerJonaHeu.
Sßerfe Jungen:

Dr. 'Kiditcr, 2lrd)i»ar, oon 2Btesbaben nad) lioblcnj.

Dr- 'Diartinii, 2lrd)iobülfsarbeiter, oon Königsberg nad)

Eobtenj.

Ten 2lrdnuf)iHf3arbeitern Dr. Wiener beim Staatsardjiu
in Noblen?, Dr. Üiüfcbctf beim Staatsardjio in Sd)leSr»ig
unb Dr. Wlitrgcirborg Beim sjiftorifdjctt gnftitut in 9tont ift

ber 2(mtstitel „2lrd)tuaffiftent" beigelegt toorben.

Dr. ». Süloto, Slrdjiubireftor unb ©erjeimer 2lrd)iuratf)
in Stettin, tritt 5um 1. Januar 1901 in ben 9iul)eftanb.

3u SKitglicbern ber Tireftion bes ncugeidiaffenen 3ieid)S=

Simeämufeumä auf ber Saalburg mürben ernannt als ©rfter
Tircftor ber feitfjerige ßonferoatot bes 3tömiid)=©erinamfd)en
STOufeumS in JJiainj üitbtotg üiubcttfdimtt, als Rrociter
Tireftor ber feitherige Ttreltoitalaififtent an ben grofsberjog=
lirfjen Sammlungen für 2lltcrtbumS= unb 33ölferfunbe in

Karlsruhe, Sßtofeffot .ftarl Sd)itiuad)cr.

33rofcffor 60113c, ©eneralfefretär bes fiaiferlidjen arebäo:

logiidjen Jnftituts, ift uom Staatsfefretär bes Innern 311m

Siitgliebe bes Wefammtausfcbuffes bes 9tömifd>©ermanifd)en
ßentralmufcums in 2)!amä ernannt roorben.

Dr. !H. WriuiBmaiiu ift jum Slffrftenren am ©ermamfdjen
3?ationalnuifcum in Nürnberg ernannt reorben.

Dr. 3B. ftarlcfi, bisher Slrdjiobireftor in Süffeiborf, er=

Ijielt ben ftronenWDtben 2. üiafie.

^rofeffor Dr. Torr, Sorftgenber ber 2lltertbumsgcfcll:

fdjaft in (Slbing, erhielt ben Mroneu CrBen 3. Klaffe.

Tircftor I>r. §aug, SSorftanbSmitglieb bes Mannheimer
älliertljumsoetems unb Mitarbeitet tinferee Blattes, ift }um
©ebeinten .öofratt) ernannt.

SjBrofeffor Dr. ."önnpt, fjjtooingiattonfetoaiot für Sd)lesiuig=
»olftein, hat feinen 'ü>obnfit; oon 3d>le8i»ig nad) (httin

»erlegt.

Dr. 3Jinj 3aljn», Oberflleuinant a. T., Schriftführer bes
2! er c i n s i 11 c ti 1 ft r 1 i

dj e 333 offen! u nbe, ftaro am 19. Sep=
tember b. Js. )u Setiin, mo er am 18. 3tpril 1837 geboren
roar. 1x51 in Das preufeifdje .Oecr eingetreten, rourbc er 1867
ber gcographifd)=ftatiftifd>en 2lbtbcilung bes grofjen ©eneral=

ftabs sugeioicfen unb lehrte feit 1872 an ber ftriegäatabemie
(Meirhidjte ber Mriegsfunft, bis er 1886 in ben Sluheftanb
trat. 2lus feiner rcidien litterarifdjen Thätrgfeit feien beroor:

gehoben: ©efdjidjte bes franjöfifdjen fceereS 1873 , sdjladjt
bei Mbniggräij ilsTH, yanblurd) einer ®efd)id)te bes älteren

JWegfinjefenä mit -.Htlas (1881), »or 2IUem Die „©efdjidjte b;r

Äriegsroificnfdjnften, »orneljmlid) in ißeutfdjlanb" 3 Sänbe,
1890, in Der oon ber hiftorifd)en Romratffion bei ber Röntg*

(ich Üaijerifdjen 2lfabemie ber 3Biffenfd)aften herausgegebenen
Öefdjichte ber SBiffenfcbaften in Seutfdjlanb), unb'b'ie S3io=

graphie SiJoltfeS, beren jneiien unb letjten 23nnb er noch furj
»or feinem 21bleben oollenben tonnte. 2lufeerbem »eröffent=

lidjte er ©ofjaufens „SJefeftigungsroeifen ber 2Jorjeit unb bes
Mittelalters" (oergl. Äorrefponbenjblatt 1898, S. 89) unb
eine „©efd)id)te ber 2rutit»affen".

Dr. ^ermann Sdjmtbt, gütfttidj Sd)r»ar5burgifd)er2lrchi»=
rath, DJitbegrunber uno Sd)rritführer ber ÜRufeiimsgefell:
fdjaft in 2lrnftabt, ftarb am 30. Cftober in Jena. ®e=
boren 2. 3co»ember 1828 in 2lmftabt, 1852 jpülfslebrer ba=

felbft, 1861 Sieftor in ©reufjeu, 1872 in ben 3iubeftanb

getreten, toibmete er fid) feit 1881 in 21rnftabt ardjtoalifdjen
unb hiftorifchen 2lrbeiten. ©er iljüringifchen tjiftorifcften

Äommiffion gehörte er feit ihrer ®rünbung als Pfleger für
bie ionbershaufifdjc Dberherrfd)aft an. Seit 1897 beteiligte
er fid) an ber Drbnung bes 2lrnftäbter 9tegierungsard)i»S unb
rourbe 1898 jum fürftlidjen 2lrd)i»ratb ernannt. Sie QeiU
fdjrift bes Vereins für Jhüringiid)e ©efd)td)te unb 2Uter=

t()unrsfunbe (Jahrgang VII bis'xi) enthalt 3at)Ireid)e lofal=

gefdjichiliche Beitrage auS feiner 3' £ber.

Dr. Oiottlob Sd)itmanit r Sd)ulratl), 33orfitjenber bes
Vereins für ©efa)td)te unb 2lltertftumstunbe bes
.vienogthums unb @tjfliftes ÜJiagbeburg, ftarb am
20. 3un i 3" SBernigerobe. öeboren 3. Februar 1836 iu

©röbitj bei SJaumburg, ftubirte er Jheologre, rourbe 1862
Siettor unb Jpoffaplan in SBernigerobe, 1867 Seminarbireftor
in Cfterburg" (2lltmarti, 1870 in 2llfelb (Sonnonet), 1881

3iegicrungs= unb Sdjulrath in 3rier, feit 1893 in Siagbeburg.
(St »eröffentlidjte sablrcidje pübngogifd)e Schrtften, foroie imrt

Seminarlehrcr .vieinäe in 2llfelb) cm „i'ebrbucb ber beutfd)en

©efd)id)te mit 2lusroal)l aus Duellen) d)riften".

v
Ü?cttbcliu SSöljetm, Hauptmann a. ®., Sire!tor ber

Saiferlidjen SBaffenfammlung, ftarb
,^u

SBien am 1. 2(ooember
im 69. Scbcnsjabre. (Sr roar älJltglieb unb fionferuatot ber

ftaiferlid).Übniglid)cn Eenttalfommiifion fürfiunffc unb !)tftorifd)e

Tentmale unb bis »or .Hurjem vieiausgeber ber „3eitfa)rtft

beS Sereins für Ijiftorifdje ffiaffeniunbe".

Xifterartfd|cs.
K. f. iKnnb. Siegeften ;ut Drts= unb gatnitien»

gefdirchte beS »ogtlanbeö. S3anb I. 1350-1485
8onb 11. 1485—1563. flauen i. 23. 1893 unb 1898.

Siefe beiben Jtegeftenbänbe, tueldje bie JyortfeRung ber

in ben Jahren 1880 bis 1885 oon Dr. Job. SRüUet in ben

9Jiittl)eilungen beS 2litertb/umS»ereinS ui äSIauen »eröffentlidjten

„llttunben unb UrfunbenauSäüge jut ©efcbidjte piauenä unb
Des SogtlanbeS" bilPni feilen, geben tu Enappet unb über;

ficbtlicber jjotm eine gülte »011 3?ad)ridjten über Pas beljanbclte

©ebiet. bie jum grbfuen Sfjcile aus bem Sadjfen ©rneftinifchen

©efammtardji» in JBeitnar, bem Jürftlid) Seufjifdjen öattS:

ardji» irr &d)Ieig unb Dem Ronigltdjen ^auptftaatsatdjl» m
Sresben ftammen. Ter 5>erfaffer betont, bafj er bei 2lusr»ahl

bor Segeften Pen Sdiiuerpnnft auf bie Dttfdjaften gelegt,

bie 2familien beä 2>ogtIanbes aber nur inforoeit berüctfidjtigt

[jabe, als fie im ^ufammenhange mit ben Crtcn ftehen,bie ganj

ausgefprodjen bem 2'ogtlanbe angehören. Tiefes Serfab^ten
ift geroifj ju billigen, menngleid) cS ben äBünfdjen ber j$amiRen<

forfdjet nidjt gang entipredicn mirb. Sedieren hätte oieüeidjt

ein ßugeftdnbni^ bamü gemadji merben tonnen, baj; bie

Reugen ber Urfimben tainmtlid) aufgenommen rcorben mären.

Jebem Sanbe ift ein forgfättig gearbeitete^ Orts* unb 'iperfonen:

regifter beigegeben; ein 2achvegifter mirb bei bem (iharafter

bes 21'erfcs taum uermifit merben. 91.

.viir ^fn innlcru'Ufn xtnljalt bei 'Xtt itlbetlun^cn Rnb bie 'Dlittticileubeii DerantDOrtlid),
Kfbaflent: «öniflliditt Web 2iaol«'«lrd)ioat unb 'ilrctiioiatt) Dr. % Hailleu in (fliatloticuburn, fluntilr 148.

«ebruett unb in lüetitieb hei ü. i. iDIittler It igoljn, .«öniglidie .öoibuajtjanblunii unb .v>ofbuct)brue(erri, SJetltn SWta, .(lod>ftiaH< 08—71.
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©efammtöerein§ ber bentfcfjeii @efdjid)t& unb 2lltertf)um3t)ereine.
PteUf. jnv 1901 Jh. 4038.)

Wr. ia. 2ld)tunbmergigfter Jahrgang 1900 Xe^cmDcr.

^nhnlt : tvrflcr lag jiir rcnfmntuflcgc i» treiben, i^evuuimir, ber Stjetlneljtner. 3> evljanblungen. ßonftiluirung.

Vortrag beä venu -l'-roi Dr. li lernen übet Oiefeijgebung ;um Scimfce Per Tentmdler. Vortrag beä venu SJJrof.

Dr. ©urliti übet tue JjnDentarifation bet Tenfmalev. älnirag beä Sjetrn ißrof. Dr. Teliio betreffenb bie Sjerauä*

gobe eineä .vmnbbuche

ijchingen. SSereirt für i'ietftenluirgifdie ©efrf}id)te unb 2ütertf)umäfunbe.
Serlin. JDking. Eutin. Mömftilb! Suren. Ronftanj. ^Irrinoiuefcn.
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Dr.

Dr.

(Elfter (Tan für Denkmalpflege.

Sreäben, 24. unb 25. September 1900

ttatnrn Jur (TlicUiirl)mrr nin <Eaac für tknlnualutlcar.

Sin tr)eä, *ßrofeffor, Sarmftabt.

21pelt, ©er), atatl), Bresben.

S3arbcn, ißrofeffor, Oberlehrer unb SSertrauenämann

für bie Senfmalpflege in ber i'iavt ©ranbenburg,
Kauen.

Seringuier, 3lmt3gertd)täratf), Serltn. fliitglieb

ber Äommiffion für tue 3>entmalpflege in ber »$romnfl

Üranbenburg.
33er Itng, ^ßrofeffor, Sreäbra. 2Jiitglieb na- Rönigl.

Sadiftfdjen Rommiffion gur (Srfwltung du Runfte
benlmäler.

ü. Segolb, *ßrofeffor, Sirelior bes ©ermamfdjen
üDcufeumi, SJiürnberg.

ivriir. d. Siegeleben, ÜRinifterwlratf), Tarmftabt. 3Ser=

tretet- ber ©rofelerjogl. Qefjiföen ©taatSregierung.

Slutli, @e(). Sauratfj unb ^roötnjiaüßonferoator, Sertin.

Dr. Söhnte, @el). 9icgierungsratl), Xresben. Vertreter

beä Röntgl. Süd)fifd)cn Rultuäminifteriumä.
2lb. 33oetttd)er, $ro»inäial=Ronferr>ator ber Runftbenfe

mäier, RbntgSbetg i 5Pr.

u. 'Bremen, ®ei). Dber=9tegierungäratfj, SBerlin. Vertreter

bes Rönigl. Vreufeifdjcn Rüttuämtnifteriumä.
d. @arIoroi$, ©eneral ber RaoaUerie, (Jreeltei^,

Bresben.

Dr. (5 1 e m e n , Sßrofeffor, sprornngtaURonferoatot ber 3U)ein=

lanbe, Süffeiborf.
Dr. S.atnuä, Stabtfdjulratf), Sanjig. Vertreter ber

SBefipreufj. 5|koöinjial«Romtmffionfür Senfmalpflege.
Dp. Xeidjmüller, ^rofeffor, 3Rufeum§beamter, 3)reäben.

Dr. Soering, fProDinaiaUfionferoator, URagbeburg;

©onnbini, •'öofratl), sjjrofeffor, Xresoen.

Gbriarbt, ilrdjitett, ©runeroaIb=93erlin.

I>r. g-led)fig, 2Jlufeumäbeamter, 33raunfd)vueig.

©opfert, Saumeifter, grauenftem im Csrjgebirge.

©raff, ©er), •pofrntb,, Strettor ber Röntgt fiunf>

geroerbefdjulc unb bes flöntgl. Runftgewerbcmufeumä,
Bresben.

Dr. ©raul, lirettue beä RunftgeroerbesüJJlufeumä,

Seipjig.
Dr. ©runbig, Ronftftorialratf), Bresben. Vertreter

Des enangeltfd}=lutb,erifd}en Sanbeäionftftortumä.
Dr. ©urlitt, §ofratrj, »JJrofeffor, Dreäben. 58ertreter

ber ,«ömgl." Sdd)fifd)en Äommiffton &ur ßrljaltung
ber Sunftbenlmäler.

Dr. ©urlitt, t. f. Oefterreid)ifd)er Unioerfitätä^rofeffor
unb Äonferuütor, Kurator bes fteicrmärhfdjen

Sanbeämufeumä, ©raj. Vertreter ber t. f. Central

fommiffion für Kunft unb tjiftorifdic Tenfmäler in

ät»ien.

Dr. öagev, fionferoator am Rönigl SBaxjerifc^en 3?aiional=

9J{ufeum, Vertreter bes .Won gl ©eneralfonferoatoriumä
:er ,«u:t[trenfmdler unb' 3lltert!)ür':er ©anernä,

3DJündjen.
Dr. vaupt, l-rofeffor, *Prooinjial=Äonferoator, ©utin.

Vertreter ber $rorj =Rommiffton ber ifJroMnj ©d)te§=

iuig=-'öolftein.

$cife, 9Jegierungä= unb i^auratl), granffurt a. b. Ober.

Lettner, ^ßrofeffor, Vertreter ber oentralbircftion bes

beutfdjen ard)dologtfd)en Snftttutä, Jrier.

2lb.
sHc. §tlbebranbt, »JJrofeffor, SBerlin.

•*öimli), Regierung äpräftbent a. 35., Stabe (^rooinj

^annooer).

f)ofmann, ©eb- DberbauratI), i'rofeffor, Xarmftabt.

Vertreter ber ©rof}b,eräogl.'!öeffifd)en ©taatäregierung.
Dr. -öorcii-fa, f. f. ©nmnafial=

s

}Jvofcffor, SBicn.

Jafjn, 93(inifterialbirettor, Bresben. Vertreter bes

ßönigl. Säd)fifd)en JufliäminifteviumS.

ßlaufener, Sanbeäratb,, 3)üffelborf. IBertreter bes

$ro»injiaI=aJerbanbeä ber iKlieinprouinj.

Mohlev, Rretäbauinfpeltor, Oelä.

Dr. rtoetfdjau, Xireftor ber^enogl. Runjtfammlungen,

Coburg, auf ber isefte. Vertreter beä §er$ogl.

©ad)fen(ioburg=©otbaijd)en StaatäminifteriumS.

Äriefdie, Dberbauratb, Sßeimar. Vertreter ber ©rof;=

l)erjogl. (säd)fifd)en Staatsregierung.

Äüfner, ©täbtifdjer 3lrd)iteft, Nürnberg.
Dr. Sambel, Siegierungsratl), ^rofeffor, i'rag.

l'aue, ©eb. Sftegterungäratfi, Xeffau. Vertreter bes

§erjogl. ätnrjältif^en ©taatämimftertumS.
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2aur, x.'aiibc* .Honfcroator für ^o^enjottern, Sigmaringen.
Vertreter ber l'aiibes^ommunaloerroattung oon

^oljenjoHerii.

Rehmer, ®el). Sergratl), Seffau. Vertreter bes

•verbogt. 2lnbaltifd)en StaatsminifteriumS.
Dr. i'emtte, Sßrofeffor, ©nmnaftakSiteftor, ttonferuator

bcr $Prooinj (Pommern, Stettin.

Dr. Seffing, ©et, Stegierungsratlj, Sireftor am Äönigl.

ftunfigeroerbemufeum, Berlin

i'iebolbt, Past. emer., ©amburg.
Dr. SJoerfä), ®ef). Jufti^ratf), »profeffor ber :Ked)tc,

Sonn.

Suborff, Sauratjj, jJrooiwiatsÄonfeniator, äJlünfter,

3BefrfoIen. Vertreter ber ^roninj SBeftfalen.

2utfA, tßtoDinjialsffonferoaior. ber Sunttbenfmäler

Sdjlefiens, Breslau

Dr.
s

3Reier,»Profeffor, 2)iufeumsv\nfpeftor, SBraunfdiroeig.
Vertreter bes ©erjogl. 8raunfd)roeigifd)en ©täat3=

minifteriumS
Dj Hienbenbaucr, ®el). öauratb, Berlin.

Dr. 5öiinbe=*Pouct, ftelloeriretenber SSorfteljti bes

$rooinjial=5DJufeumä, $ofen. SteHuertreter bes

'J}rooin}ial=Äonferüators für bie v

JJrooinä i!
ofen.

Dr. Citrus, *>ofratl), Siecbtsanraalt, SeiSnig

3Bielfe, 2ef)rer, Serlin.

1». Dr. s
J?if. Wüller, iprofeffor an ber Uniocrfität,

Serlin

Dr. 3Jeuroirtl), f. f. 9ßrofeffor, 2A?ien.

Dr. o. £)ed)clbäufer, iU'ofefjor, Karlsruhe. Vertreter

bes ©rof^er^ogl. ÜRinifteriums', Saben.

'JJerfius, ©e[). ÖberäRegierunqSratf), fionferoator ber

ftunfibenfmäler, Serlm. Vertreter bes Äönigl.
i*reufsifd)en AUilfusminifteriums\

Pfeifer, $Heg.ierungs= unb Sauratl), SBraunfdjroeig.
Vertreter bes ©erlogt. 33raunfd)rocig,ifd)en Staats»

minifteriumS.
Dr. iUaten, ©nmnafiakDberleljrer, Xrcsben.

Staffau, Silbljauer, Vofdjroife.

Dr. SReblid), Min
L»r. JHenarb, Stffiftent bes Urooin^taliSonferoatorS,

Süffeiborf.
Dr. .'Heimers, (prooinjtial=Ronferoator, Sireftor bei

tProomjialmufeumS, -Sannooer.

Dr. 'Hidjter, @nmnafia[=OberIcl)rcr, Srcsben.

SRöttfdjer, Sauratlj, 9)iüb,ll)aufen i. 21).

Dr. Jtofdjer, ©elj. fta$, Tresben. Vertreter be§

ftönigl. Sädjf. 3JlinifteriumS bes Snnern.

Mofdjer, Stegierungäbaufütjrer, SBreSlau.

Dr. 3t übel, $rofeffor, 2Ird)ioar unb Sibliotljefar,

Sortmunb.
0. Sdjell, Sibliotljctar, (Slberfelb.

Dr. ©djlie, @el). ©ofratb, ^rofeffor, IHufeumsbirettor,
Sdjroerin i. 9JJ. Vertreter bes ©rofu^erjoaüd)

!)Jiecf[enburgifd)en l'iiniftcriums bes Snnern.

Schmelzer, ^riuatus, Sresben.

2d)inibt, 2anbbaumeifter, Sresben.

Sdjmibt, 2Kinifterialbireftor, ©djroerin t. 3R. Vertreter

beo ©ro^erjogl. lUiccflenburgifdjen 9Jciniftcriums

be§ 3nnern.

Sdjmorl, Stedjtsanroalt, Dfdjafc.
Dr. o. Seiblifc, ®el). Wcgierungsratl), Sresben.
Dr. iirt, »JJrofcffor, SDlufeumSbireftor, Stuttgart. Ser=

treter ber Äönigl. äiHirtteinberaifdKii Staatsregierung.
Dr. Bpoitfel, 9Kufeum8beamter, Trcsbcn.

Steinbredit, Sönigl. JBaurath,, 3)iarienburg i. Sßeftpr.

Jornotn, 3xcg.= unb Sauratb., iDombaumeifter, TRety.
Dr. Sreu, ©eb, öofratb,,

s

|!rofcffor. Sireftor ber Äönigf.
©fulpturenfammlung, Sresben

Dr. 35ofi, 'Jkofeffor, 53erlin=®runeroalb.

Dr. Sßagner, ©el). Mürtli, JJarläru^e, Saben. SSer»

treter bes ©rofcfjerjogl. ÜBabifdjen 9Jiinifteriums.

SBagner, ©rofjfjerjogl. iiauinfpeftor, Sarmftabt. 35er=

treter ber ©rofefjerjogl. ©effifdjen Staatäregterung.
SBalboro, ®eb,. Öauratl), Srcsben. Vertreter bes

fiönigl. @äd)fi_fd)en ginanjminifterium§.
"l>. 3Balle, irofeffor, Serlin
y>. 2öallraff, ftäbtifdjer Dberingenieur, Nürnberg.

Vertreter ber Stabt Nürnberg.
Dr. ÜBcber, Unioerfttatsbo^ent, Jena.
21. o. aSielemanä, 2(rd)iteft, f. f. Sauratb,, SBien.

SBolff, 3lrd)itett, Sonferoator ber Ijiftorifcben Senfmäler
im ®lfa|, Strasburg i. ©. ^egicrungguertreter für

(£Ifafj=Sot[)ringen.

Dr. ÜBolfram, Slrdjiobtreltor, 3J?e|. SJertreter bei

©cfeüfdjaft für 2otl)ringifdje ®efd)id)te unb 2Uter=

ttmmsfunbe.

o. 3al)n, i'räftbent bef> eüangelifd)
=
lut[)erifd)cn L'anbe§=

Sonfiftorium§, Sresben.

^crl)nubluiigcii

I. Si|ung.
älm "Uiontag ben -24. September eröffnete

®eb,etmer "Uatl) Dr. 3tofd;er um 8'/ä Uljr früt) bie in

einem §orfaal ber Äöniglid) Jedjnifcben •'öocb.fdmle

ftattfinbenben Si|ungcn mit einer 23egrüf$ung im
^tarnen bes Äöniglid) Sad)fifd)en9)iinifterium6 beä Snnerru
3.n feinen roeiteren 2lu§fül)rungen betonte ber genannte
v

Jiegierungsoevtreter: 3Benn man Ejeutjutage aud) ben

Runftbenfmälern nadi langer Sernadjläffigung eine

größere gürforge juroenbe unb jie jet^t meit mebr alä

früljer uor 3J?i|b,anblungen fdmfce, fo reidjten bie sur

Serfügung fteljenben mittel, Kräfte unb S>anbb,aben

bod) nod) feine§roeg§ aus, um alles 2Bünfdjensroertbe

fid)eruiftellen. Ser feit Kurjem norljanbene litterarifdje

3JlitteIpunft für Senfmalpfiege bebürfe nod) ber I5r

aänjung bitrd) einen perfönlidjeit Sammelpunft. Siefcn

ljabe ber ©efammtuerein ber beutfdien ©cfd)id)tä= unb
s
JUtertI)umsiu'reinc im oorigen Jahre in Strasburg ta=

burd) gefdjaffen, bafe er jur Serat^ung oon ®runbfäften
eine AÜnfertonuniffion berief, beim biefe f)at ben erften

Senfmalpflegetag, bcr beute bicr in Sreäben ju tagen

beginnt, jur %o\c\t getjabt. Sie fäd)fifd)e Staats^

regierung, anbere beut|d)e Staatäregierungen unb bie

£)efterreid)=Hngarifd)e
s
JJ(onard)ie Ijaben in -Jlnbctiadit

Per Sebeutung ber [)ier ,^ur SSertianblung fomnienben

fragen Vertreter ju biefem Jaac entfenbet.
Sine regelmäßige, jab,lreid;e Sctljeiligung an

tünftigen Senfmalpflegetagen unb befonbers feiteno

bcr Staatsbebörben b,änge aud) baootl ab, bafs ben 33e=

ratl)iingen unb Sefichtigungen nur ein mäßiger 3ufa|
oon Sßergnügungen [jinjutrete, unb fobann banon, 00|
man nid)t banon ausgebe, es muffe unbebingt afljäljrlid)

ein Senimatpflegetag ftattfinbeit.

9iad)bcm ©cljcimer ;)(atl) Stofdjer nod) bem oor

Murjcm nerftorbenen ^rofeffor i.'cl)fclb, als einem görberet
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ber 3>enfmalpflege, ein äüort beä 2)anfe§ geroibmet

hatte, jdjlua er im 9Jamen be§ oorbereitenben Ort§=

SUäfc&ufjeä ber SBerfammlung cor: ©ebeimen Sttf%
ratf) 'ßrofeffor Dr. Soerfdj, Sonn, 511m 2?orftfcenben

unb 9ßrofeffor I>r. 3?ojj, 33eritn=®runeroalb, *ßrotnnjtal=

Konferoator Dr. Tocring, ÜJtogbeburg, unb ?ßrofeffor

Dr. Serling, Bresben, 311 Schriftführern ju erroäblen.

Tic Sßerfammlung ftimmte bem Sorfchlage ju, unb

bie ©enannten nahmen bie 2öahl an.

©eheimer ^uftisratE» Soerfd). fam juerfl auf ben

Strafsburger Jag jurüä. Tie außer ihm aus i'rofeffor

Giemen, ^ßrofeffor SBalle, ©treftot u. Scjolb unb

9lrd)iorath Satlleu beftehenbe Somtmffton habe ben

Strafsburger Sefchlfiffen, gemäfj bem ihnen ge=

roorbenen auftrage, fie in fnappe gaffung gu bringen,

folgen ben SBortlaut gegeben:

„Ter ©efammtoerein ber beutfeben ©efcbtcbtS» unb

SUterthumsoereine erfennt banfbar an, bafe bie beutfdjeu

Staaten in richtiger SBürbtgung ber aufjerorbentlidjen

Sebeutuna unb be3 unfehlbaren 2£ertheS ber gefd)icbt=

lidjen unb runfigefcbidjtlicben Tentmälcr in ben legten

fahren fid; beren (Erhaltung unb Pflege in fortfehreitenbem

SJiafje angenommen tjaben; er richtet aber roieberholt

an fie bie bringenbe Sitte, biefen Seftrebungen, roeldje

für bie gefchidjtlidjen äßiffenfdjaften unb für bie 6r<

Haltung beS nationalen Sinnes eine SebenSfrage bar=

fteflen, roeitere prberung burd) gefetjlidje Regelung,

SluSbilbung unb Erweiterung ber iljncn geroibmeten

Organisation unb ülufiocnbung größerer ©elbmittel an=

gebeiben gu laffen.

©er ©efamnttoerein erachtet e§ für nothtoenbig, bafc

bie
,311 erlaffenbcn gefeilteren 3?orfdjriften ben folgenben

©runbgebanfeu enttprech/n :

1. 6in unbewegliches Tcnfmal oon funftgefdjidjt=

lidjer ober gejdjidjttidjer Sebeutung, bao fid) im @igen=

thum be§ Staaten ober einer Körperfcbaft im Sinne beS

öffentlichen 3tecc)te3 befinbet, barf ohne ©enehmigung ber

SluffidjtSbctjörbe nicf)t jerftört unb nicht roieber her=

gefteUt, roefentltd) ausgebeffert ober ueriinbert nod)

roiffentlich bem Verfall überliefert roerben.

Gin beweglicher ©egenftanb oon fuuftgefcbicht=

lieber ober gefchichtlidjer Sebeutung, ber fid) im @igen=

tbum beS Staates ober einer Rörperfchaft im Sinne bei

öffentlichen Rechtes befinbet, barf ohne ©enefnnigung ber

Sluffiebtsbehörbe nid)t jerftört ober ueriiufsert unb nidjt

roieberhcrgeftellt, toefentlicb auSgebeffert ober oeriinbert

werben.

3. :Hid)äologifche2luSgrabungen ober -Jcachforfcbungen

irgenb rocldjer 3lrt bürfen auf ©runb unb JBobcn, Der

im Gigenthum be§ Staates ober einer ftbrperfcbaft im

Sinne be§ öffentlichen Sftect)ie§ fteht, nidjt unternommen

roerben oljne ©enehmigung ber 2luffid)tsbchörbe.

I. Jm Gigenthum oon 'i
:rioaten ftchcnbe, unter

ihren beseitigen Gigenthümern gefä^rbete, unbewegliche
Tentmälev oon funftgcfdjidjtlicber ober gefdjidjtlidjcr 8e=

beutung fotoie im Gtgentljum oon sßrioaten befinblidjer

©runb unb Soben, ber ardjiiologifdi wertlrooHe unberoeg=
liebe ober bewegliche Tenfmäter birgt, tonnen enteignet

roerben.

'Jluf gefefeliche, bem lebten
v

|-untt entfpredjenbe 33e=

ftimmungen glaubt ber ©efammtwein im Ginuerftänb=

ni)5 mit allen Runft= unb ©efdjichtsfreunben be§ 2Jater=

lanbS ben gröfeten SBertc) legen ju follen, mcil burd) fie

allem iahliofe, bieljer beo Scbutu'* oößig entbehrenbc

©enfmäler unb ©egenftänbe ber 3erftörung, ber Ser=

unftaltung unb ber Sßerfdjleuberung entzogen roerben

tonnen.

3Ü§ roid)tige§ §üIfSmttteI, inSbefonbere für bie in

ber Senfmalpflege tbätigen Seljörben unb für bie 2tuf=

tlärung roeiterer Rreife, empfiehlt ber ©efammtoerein bie

jule^t "in ben ©efetjgebungen oon Snglanb, $ran£reich
unb :Humänien mit gutem ©rfolg jut ilnmenbung ge=

fommene RIaffirung ber Jcntmaler, ohne jeboeb ben
'

ftaatlidjen Sdjufe irgenbroie cinfeitig auf bie flaffirten

©egenftänbe befchriinft rotffen ju roollen.

®er ©efammtoerein roeift l)in auf bie Grgän^ung
ber beb,örblichen Drganifation burd) bie in oerfefaiebenen

Staaten mit beftem Erfolg tfjäticien freitoifligen 9J?it=

arbeiter (Pfleger, Horrefponbenten» fomie auf bie bc=

beutenbe Ünterftü^ung, rcetche ber gefammten Senfmal=

pflege burd) bie §eranjie^ung ber überall oorljanbenen

©efd)id)t3= unb 3lItertt)umSt)ereine erroaebfen tarnt.

Ter ©efammtoerein erachtet eä enblid) für uner=

läfjltd), bafj in jebem Staate bei Sffieitem größere 50iittel,

als bisher gefd)efjen, für bie Erhaltung unb 2öieberher=

fteüung ber ©enfmäter aufgeroenbet roerben, unb ba|

tljunlidjft überatt feftftef)enbe, hierfür beftimmte Summen
alljäljrlid) in ben @tat etngefefet roerben."

®iefe ©runbfät^e rourben fämmtlichen beutfeben

Siegierungen gucieftetit, oon benen fid) einige juftimmenb,
anbere rootjlrooilenb äufjerten.

Sann l)abe ©ofrath iprofeffor Dr. ©urlitt,
Bresben, bei ben 9){itgliebern bes 2luSfchuffe§, bei

Äonferoatoren unb *Profefforen ber Munftgefdjicfjte über

oerfdjiebene bie Senfmalpflegc betreffende
sJJJaterien

Umfrage gebalten. Ta aber bie gefteUten fragen nicht

erfd)öpfenb, bie Slnttoorten oielfad) nur iufalfigc ge=

roefen feien, habe e§ bie
fädbfifo)e 3tegterung für tl)un=

lid) erachtet, im äßefentltcrjen brei fünfte ^erauSpljeben
unb auf bie Ijeut unb morgen 311 erlebigenbe Sage§=

orbnung 311 fe^en: bie 35enfmatfcl)ut5=©efet)gebung, bie

Snoentarifation ber Tenfmaler unb bie bei 3teftaurirung
oon SDenimälern p beobadjtenben ©runbfiitje.

Jtacbbem ••pofrafl) ©urliti im Scamen ber

Wommiffion jur @rl)altung ber Sunftbenfmäler im

Königreich Sacbfen bereu jum Tenfmalpflegetage unb

Kum TSjäljrigen Jubiläum be§ Königlich Säd)fifd)en

JUtenhumäoeretnS hergeftellten Jl)ätigfeit5berid)t auf bie

Jaljre 1898/1899 ber Ißerfammlung übergeben unb jebem

J^eilnetimer ein Gremplar hatte auSJjänbtgen laffen,

nahm "^rofeffor Dr. Slemen, Tüffelborf, baS SBort ju

feinem Berichte über

„©efefegebung ,;um Sriiutte ber Tciifmhlcr."

Ter Sßortragenbe, roeldjer bie fragen ber ©efe^gebung
umi 2d)tttie ber Tenfmäler nidu nur in ben einzelnen

beutfehen Staaten fonbern auf JBeranlaffung bes

preufetfdien Kultuömintfterium*, audt in ben rotcfttgften

übrigen euvopäifchen Sänbern jum ©egenftanb fpe^dier

Stubten gemaebt fjat, loilt an biefer Stelle nur eine lieber

fid)t über bie bisherigen Schritte w gefe^licben SBeaelung
bei Tenfmälerfchufiee. in ben beutfeben" SBunbeöftaaten

unb im Otu'Manbc
'

geben, .mi ben legten Jahr^efjnten

ift in ben einzelnen Staaten faft überall ein rühmlicher

3$5etteifer ;um Sditifee ber Tenfmäler erroaebt, bod) biefen

Seftrebungen fteljt noch immer ein ^artnäettger unb oer=

btffener SBiberftanb entgegen, unb bie Waffen gegen biefen

üjßiberftanb unb gegen bie Jnbolenj jtnb noch uiel ju
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idmnuh. liefen -JBiberftanb burd) ein gemeinfames 3Sor=

gehen in allen Oeutfdjen Staaten su befiegen, ift ber @runb=

geoanfe, oon roeldjem bereits im öerbft bes Jahres 1899

bie in Strasburg bei ©elegenljeit ber ®eneraloers

fammlung bei ®efammtoerein§ ber beutfcfjen Wefd)id)tS

unbAltertfyum3üereine»erfammelten»$fad)männer imSSerein

mit ben Vertretern einzelner beutfdjer Regierungen au§

gegangen finb. Das ErgeBnijj biefer ©trafjburger Ve=

rathungen roar eine Refolution, roeldje, tum 124 beutfdjen

©efdf)id')t'j- unb AltertlmmSoereinen unterzeichnet, ben

einzelnen beutfd)en Regierungen oorgelegt rourbe (f. oben).

(Jine roefcntlidje ilnterftüfeung bat biefeS Sorgerjen

erft oor roenigen Jagen burd) ben „internationalen runft=

frt'jtorifdjen Kongref;" in Sübecf erhalten. Aud) bort

Bilbete ber Sdjütj ber Denfma'ler einen roidjtigen i*unft

ber SEageSorbnung. Radjbem Giemen auch, auf bem
SüBeder Äongrefs bie 6iSf)erigen 3uftänbe in einem längeren

Vortrage über bie (Erhaltung ber Denfmäler in Dmtfdjlanb
qefdjilbert, rourbe befdjloffen, fofort eine einge$enbe
Refolution abgufafjen, welche allen beutfdjen Regierungen
unb ber

3Rec)r^ar)I
ber bem Deutfdjen Reidje BenacbBarten

©taaten nod) einmal bie Sorge für eine befferc Grljaltiiiig

ber S)enfmäler unb für bie gefe^lidjc Regelung beS

DentmälerfdjufceS nahelegen füllte. Die Kommiffion roar

auS ben Angehörigen oerfdjiebener Sauber jufainmenqefcfct:
©eh. £ofratb ©djlie = Schwerin, $rof. (5 (einen = Düffel-

borf, sjjrof. o. Durjn=£eibelberg, i'rof. £. @b^renberg =

Königsberg, »Prof. §aupt=@utin, ißrof. 2Bilfjelm Reu=
mann = Riga, Dr. 3- 6. OoeröOorbe=Dorired)t, *J$rof.

Vertfjolb RiehUSRündjcn, »Prof. ©ans ©emper=3tmS=
bruef unö »Prof. ®. Vof$=33erIin. Die aus ben Ve=

ratfjungen biefer Kominiffion hcroorgegangene Refolution

ging in einigen fünften noch über bie ©trajjBurger

Refolution l)inauS. 3n betreff ber „Älaffirung" ber

Denfmäler rourbe efflärt, bafj bie Sefdjränhmg beS ftaat=

lidjen ©d)u$eS auf nur roenige flaffirte Denfmäler roeber

ben 3ntercffen ber Kunftroiffenfcbaft nod) benen ber

®efd)td)tSrotffenfd)aft in ooHem Umfange gerecht roerben

bürfte. 5eri,er rourbe ausgefproeben, bafj für bie forg=

fältige (Sr&altung unb SBieber^erfteHung ber Denfmaler
in jebem ©taate bei Weitem größere Mittel als 6iSf)er

aufjuroenben unb hierfür überall regelmäßige Summen
in ben ©taatSbauStjaitSetal ein;uifetsen feien.

Radjbcm ber Rebncr bie jetzige SSeroegung in ihren

©auptjtigen djarafteriftrt hatte, fragte er und) ben inneren

(Sränben bafür, bau ber Staat fidj ber gangen $rage
angenommen Ijat, unb nach, ben äufjeren Red)tStiteln für

fein (Eingreifen. 3m Vorbergrunbe haben »umeift bie

nationalen ®efid)t3punfte geftanben. 3" s

i!reufjen forberte
bereitä ein oon ©djinfel ausgearbeiteter Seridjt ber £>6er=

baubeputation oom Jahre 1814 »um Schul} ber Denfmäler
eine eigene Seljörbe unb totale Kommiffioncn „*ur

Veförberttng ber nationalen Silbung unb be§ 3nterejteS
an ben früheren ©djitffalen bes SJaterlanbeS." 3n
^•ranfreid) bat ber Rapport ber commission des mo-
numentf historiquee oom Jaljre 1874 bie formet ge

funbeit: Conserve: les Sdifices qui racontenl la gloire
du pi faire revivn pa se

1

au profil de
3on präsent et de son aveoir. Rod) toeiter geljt I)i"'

oie Definition beä ®alij\ifd)en SanbeSauSfdjuffeä m feiner

Sßcrorbnttng oom 31. ©ejetnBet 1892.

Uns ift eS beute eine ber roidjtigften Muüuruufgabeii
bes moberneu ©taateo, bie ,3eugcn ber gcfcbid)tltd)en

©ntroidPelung einer. Volte? ^u erljallen. 3f/ve (Ir^altung

ftellt eine SeBenSfrage bar für bie Spaltung bes nationalen

Sinnes, fie bient bamit jugleidj jur Seföroerung bes all=

gemeinen Sßo^leS. gür bie 9J?onard)ie ^reufjen
tommt

ijter bie SBeftimmung bes allgemeinen preufeifdjen Sanbredjts
Jtjeil 1, Sitel 8, § 33 in Vetradjt. Siefe Vorfdirift lautet:

„Someit bie (Srfyaltiutg einer Sadje auf bie (S'rljaltung

unb Seförberung beS gemeinen ÜEBo$I§ erheblid;en ßinfluf?

l;at, foroeit ift ber Staat bereit 3erftörung unb Vernicfjtuttg

ju unterfagen Berechtigt." 3n ber s

2liler(uid)ften Drbre
oom 20. 3uni 1830, $k bie Abtragung ber ©tabtmauem,
Jborttjürmc, SEäHe unterfagt, ift biefe Seftimmung
fd)on auSbrürflid) auf ardjitct'tonifebe 35enfmäler angeroanbt
roorben.

3n äljnlidher SBeife ift in ben übrigen beutfdjen
Staaten bie i'flidjt beS ©taateS jur mirforge auS biefent

öffentlichen 3ntereffe abgeleitet rooröen. 2ßie eS aber

roeiter bie
v

|»flid)t ber ©taatsregierung ift, über bie S'r=

Ijaltung beS Rationalreid)tb,umS ,511 roadjen unb ju oer=

hinbern, bafi burd) Raubbau ber ben fünftigen (Seiterationeit

ju überliefembe 33efi| gefdjmälert roerbe, fo erbltdt fie

aud) iljre Aufgabe barin, für bie (Erhaltung ber nationalen

jDettfmäler als eines roefentltdjen JljeileS beS ?cational=

reidithuinS ;u forgen.

Slehnlidie SBejtimmungen befteljen in anberen beutfdien
Staaten, f^ür biefe Auslegung ift oon Söidjtigfeit ein

bayerifdjer ÜJltnifterialerlafi oom 23. 9tooember 18«4, ber

ausführt: Äirdjengebäube unb Äird)cn=@inridjtungSgegen=
ftänbc feien ein ^cftanbtheil beS Kird^eitftiftungSoerinögenS,

biefeS aber ftelje unter beut befonberen Sdm^e unb ber

oberfteit Aufftd)t beS ©taateS: „®afj aber bie l)iernad)

ber ©taatSregierung gefteKte Aufgabe unlösbar märe,
roemt eS ben Kirdjenoorftänben unter Umftänben frei

ftiinbc, in ben i()ncn anoertrauten Kird)en felbft bie burd) =

greifenbften 6aulid)enAenberungen o()iteKognition unb oljne

Sufrimmung ber ftaatlidjen Auffid)tSbe()örben oor^unehmen,
Bebarf iooI)l leiner roeiteren Ausführung."

Rebner fdjilbert barauf bie toeit folgerichtigere

AuSbilbung be§ AufftdbtSrediteS bes Staates, jumal gcgen=
über beu älteften ®entmälern im Aullanbe. 3n
©riedbenlattb finb fdjon burd) bar. ®efe| oom 3«t)re

1834 (Artifel fil unb 84) alle aufgefunbenen Antiquitäten
als 001t ben hellenifdien Vorfaljren ftammenb sum ge=

meinfamen Rationalgut aller Chilenen erilärt toorben -

[prioatleuie, bie foldie Antiquitäten beftfcen, finb Jnfjaber
oon hellenifchen Rationalgütern. 3n Stalten ift btirch

ben ®efe|entrourf oom 3a()re 1872 (Artifel 18, 19)

erilärt, baf? Bei allen ©eBäuben, bie ben (Sharaftcr oon oor

3eiten auf öffentliche Äoften aufgeführten Sauten an fidj

tragen, ober ^u öffentlidjem ®ebraud)e beftimmt finb, ber

Staat fid) baS GigeittljuiuSrcdjt oorbcljält. 3n ber Surfe i

iWefeij oom 21. pyebruar 1884, Artifel 3) finb alle

ardjäologifdjen Alterthümer (iigeiiil)itnt beS Staates, nur

bei jufälligen jjunben mirb bem (i'igentljüiiter bie Hälfte

geioäljrl 3f VoSnicn unb ^Bulgarien finb alle

Altertlnimer olpte Ginfdjräiitung (i'igenthum beS ©taateS.

(Eine befonbere ©diroierigfeit bei allen biefett fragen
ift bie flare Definition beffen, roaä mir unter einem

fd)ul.',bebih'ftigeii Tenfiual oerftehen. Ter AuSbrud

„flunftbenfmal" ift bebenflid), ebenfo aber aud) ber AuS:
bruef mnnumenl historique, rote ihn bie franjöfidje >Dr=

ganifation 00111 .miIjvc 1ns7 hat. Keffer erfcijeint l)ier

bie preufüfdie Definition in ber ©emeinbeorbnung oon

1850 unbinben©efeljciiüberbie Vermögcnsuerroaltung oon

ls7.
r
j unb 1876: „Wegeitftänbe, roeldje einen gefd)id)tlid)cn,
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jntjfenf^aftlidhen ober Kunftroertb befiten." SDie glüdltdjjtc

unb auSfübrlidjfte Definition fjat 23aben für ben Segriff

eines fdjutjbebürftigen DenfmalS in beut (eiber Gjntrourf

gebliebenen ©efetsentrourf oon 1884 gefunben. Tic

Erläuterungen d. 2Bufforo§ am Seginn feines £ammel=
roerfeS geben nod) roeiter unb »ieBen auch, bie lanb--

fd)aftlid)cSd)bnt)eit unb örtliche ^ücf|'id)ten mit in 93ctrad)t.

9lebner fdjilöert nunmeljr, roie ba§ ftaatlidje 9Iuffidjt§=

redjt in ben einjelnen beutfd)en Sunoeäftaaten geftaltet

ift unb roie e<? jid) in 3Birf'lid)teit bcroäfjrt fjat.

*Preufeen ift fjier am roeiteften gebieljen. -§>tev

ift sunäeMt
- in ber SBerfügung oont 15. Dejember

1823 — ber StaatSfdjut} über alle Denfmäler otjne 2tu§=

nal)inc unb of)ne befonbere Sdjeibung oon Äategorien

auSgefprodjen. Tann roerben — in ber auf einer 2lüer=

i)öct)ften KabinetSorbre beruljenben grunblegenben 23er=

fügung uom 2-1. Januar 1844 — bie einzelnen 8e=

[jörben befonberä aufgejagt. „Sie fämmtlidjen 23et)örbett

unb Korporationen beS StegierungSbejiriS finb gcmcffenft

anjuroeifen, oon jeber ÜBeränberung etneä ÄunftoenfmalS
ber Königlidjen Regierung oorljcr Stnjeige ju madjen;
oor erfolgtem fcfdjeibe barf nidjt jur 2lu§füljrung ber

beabfidjtigten 2Jcaf;rcgeln gefdiritten roerben. GS madjt

(jierbei !einen llnterfdjieb, ob es fidj um Vaulidjfciten

irgenb einer 2lrt, fofern biefe nur irgenb eine artiftifdje

ober monumentale Sebeutung baben, ober um Silbroerfe,

©emälbe, Kunftgerätlje unb bergleidien fjanbelt, eben =

foroenig, ob bie betreffenben ©egenftänbc löniglidjeS ober

ftäbtifdjeS Gigenttjum ober im 23efi| oon Korporationen,
ober ob fie »jjrioatperfonen gegen bie 23erpf(id)tung, fie

im statu quo jii erhalten, übergeben finb, fo bafj oon

biefer Söotfdjrift nur bie ©egenftänbe bes unbefdjränt't

freien ^»rioateigentljums au§gefd)loffen bleiben." 3n ben

folgenben Saljrjelinteu tritt, ben ©onberbeftrebungen ber

einzelnen Korporationen folgenb, eine befonbere Regelung,
abemur für einzelne ?>roeige ein: bie©emeinbeorbnung oom
11. DJcärj 1850 »erlangt nie ©enetjmigung ber Siaat§=

regierung bei SSeräufjerung ober raefentltdjer SSeränberung
oon SDenfmälern — bie @efe|e über bie SSermögenä

oerroaltung nur bei SBeräufjerung. Die Staatsregierung

mujj aber nad) bem Grlajs biefer Sonbergcfefce jclbft'=

oerftänblid) bie 2lnfd;auung uertreten, bajj hier bie prin=

jipieüe §rage beS DenfnuilerfdjutjcS gar nidit berührt

roirb, unb baf; beSljalb bie ben SBerroaltungsbclun'ben ben

Gtgentfjümern oon Denfmalern gegenüber jufte^enben

93efugniffe fjterburdj aud) gar nierjt berüfrot roerben.

Durd) biefelbe grunblegenbe Serfügung uom

Jaljre 1844 ift flugteid) bie Ginfe§ung etneS königlichen

Ronferoatorä ber Kunftbcnt'mäler angeorbnet roorben,

bem gans auf;erorbentlid;e Hiadjtbefugniffe eingeräumt

würben, ber cor 2lüem baS roidjtige unb einfdjneibenbc

3ted)t erhielt, in g-äüen ber ©efaljr alle arbeiten an

älteren Denfmalern fofort fiftiren gu bürfen. Seit bem

3al)re 1891 ift bann bie längft nötl)ige unb burd) ba§

Totationsgefet; oom 3afyre 1875 fdion oorbereilete

De,$entraIifatiott burdjgefüljrt roorben, bie einzelnen >ßto=

Bingen baben 'Drooin^ialionferuatoren erhalten, benen

fümmtlidje ?)ied)te unb "liflicrjten beS ftaatlidjen Ronfer=

oatorS übertragen roorben finb.

3ln ber "Spi^e ber übrigen SunbeSftaaten fteljt

Sanern, roo fd)on im Jaljre 1835 ein ©encralinfpeftor
ber plaftifdjen Tcnfmäler eingefe^t

rourbe. Tiefe ©e=

neralinfpeltion rourbe im 3ab« 1848 mit ber über ihvj

©taatsbauroefen Bereinigt, 1868 rourbe ein eigentlicher

©eneraltonferoatot öer Wunftöenfnuiler unb iUltertfjümer

unter bem ?UJinifierium be§ Innern eingefettf. Turd)
bie s

l?erfonalunion mit bem Soften beS DtreftorS be§

SJcationahnufeumS entftanb bas ©eneralfonferoatorium

berKunftbenfmälcr unb Sllteribümer — eine Seb^örbe, bie

bei roeiterer äluäbilbung am beften eine gefunbe unb ben

praftifdjen SInforberungen cntfpred)cnbe •'öaubl)abung ber

Tenfmalpflege rourbe oerbürgen
tonnen. (S'o ift bamit

ein ganjer Stab oon 'Viitarbeitcrn gefdjaffen,
ein Sureau

mit •Vanbbibliotf)e£, Denfmälerardp, tedinifd;en SltelierS,

turj jener 'Jlrbeitseinridjtung, roie fie am glänjenbften 1>a$

33ureau ber commissioi] des inonuraents bistoriemes in

$ari§ befi^t. Tie©efe|e unb SSerorbnungen fud)en Ijier ben

roeiteften Sdjut be§ Staates ju uerbürgen, unb in ber

SSerfügung uom 23. 3iooember 1884 ift ber Sdjlufjftein
in ba§ ganje ©ebäube DeS 3luffid)tSred;tS öeS Staates

über fämmtlid)c beroeglidje unb unbewegliche Tenfmäler

eingefügt.

3m Monigreid) ©üritemberg ift aud) junäd)ft bie

Organisation auSgebilbet, es beftefjt Ijier ein Konfer=
uatorium ber oaterlänbifdjen Kunft= unb Slltertl)umSbenf=

mäler. Tie 2ßieoerl)erftellung ber Sauroerte im Gigentbum
beS Staates erfolgt unter birefter iDlitroirfung beS

KonferoatorS. 93ei aflen anberen Tenfmälern, ben

Korporationen beS öffentlidjen^edjtS gegenüber, ift junädjft
nur ber 3Beg gütlicher unb belebrenber (Sinroirfung ge=

geben. Die oerfdjiebenen feit 18öS erlaffenen Verfügungen
(jaben burdjauS feine aüfeitige 3lnseigepflid)t bei S3er=

änberungen irgenb roeldjer SJlrt für bie »crfdjiebenen

Korporationen burdjgefetjt.

Das ©rofsbergogtrjum 93a ben barf auf bie früljeften

Schritte auf biefem ©ebiet Ijinroeifen
- bie erften 93er=

fügungen flammen aus bem 3al)re 1749. Dann ift

Ijier fdjon in bem ©vtafj oon 1812 für alle profanen
Denfmäler ber Staat fdjüftenb eingetreten. DaS Se=

bürfnif? nad; einer gejetjlidjen Regelung füljrte in ben

3ab^n 1!^8o unb 1 884 3ur2luSarbcitung eines eingeljenben

©efet>entrourfeS, ber in oieler •'öinficb/ t muftergültig,
oor -Hllem mit eingeljenber Segrünbung oerfeben ift. Der

Soften eines KonferoatorS rourbe l)ier fd)on 1853 ge=

fdjaffen
—

feit 1884 beftel)t tjier, nad) ben oerfdjiebentlid)en

früheren 3Serfd)iebungen in ber Crganifation nod) bie

Stelle eines befonberen Konfer»ator§ oer fird)lid)cn Denf=

mäler.

3m @rof5ber^ogtl)um Reffen ift am früt>eften eine

aüfeitige ©runblage gefdjaffen, bie einen fi;ftematifd)en

3lu§bau bei ftaatlidjen 2luffid)tSred)teo über atte Denf=

mäler oerbürgen tonnte; fdron in ber älteften Verfügung
oon 1818 ift Ijier ein Sdiut; forooljl oor Serftörung ourc§

2lbbrud) roie burd) roefentlidje Seränberung angeftrebt. Die

33aubenfmäler finb ijier als bie roidjtigften unb inter=

effanteften llrt'unben öer ©efd)id)tc be^eicb,net. Reffen fd)eint

am eljeften berufen, auf foldier («runblage ein ooüftänbigeS

Sdjufegefeh aufzubauen.
21m jüngften finb bie Einrichtungen unb Scftimmungen

jum Scbu^e ber Denfmäler im Königreid) Sa djfen. §ier
iü evft im Saljre 1894 bie Kommiffion ,^ur (Irljaltung

ber Kunftbenfmäler ins geben getreten, bie junädjft begut-

adjtenb fidj ju betätigen hat bei fragen,
bie iljr oom

SJlinifterium unb oomSanbeäfonfiftortum uorgelegt roerben,

bei ©efudjen um Staatsbeihulfen, unb bie ;Hatbfd)lägc

unb Direftioen bei Sleftaurationen ^u ertljeilen Ijat. Die

bebeutenben unb roidjtigen G'rfolge biefer jungen Organi=

fatiou finb oor 2Ulem audj ber SRitarbeit beS Vereins
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für fivd)ltd)e Äunft im Sönigreidj Sadifen ;u banfcn,

unb fobann bem cncrgifcben Eintreten unb ber SBilligfeit

Pco eoangeltfdj=iutIjerifd)en 8anbe§fonftftortum§, ba§ unter

bem 15. Segember 1899 eine muftergültige Anleitung

für baS Ü8erfab,ren bei tirdjlidjen Sauten unb $erfteüungen

erlaffen dat. (Je fehlt aber hier cor 3111cm -
gegenüber

allen größeren beutfdien iUtnPesftaaten — eine einzelne,

nid)t follegiale 33el)örPc, ein Äonferoator, in bem fiel) bie

Tcnfmalpilege äufjerlid) oerförpert, unb für biefen ba§

Ü'tnfprudisrccbt, iure es (freuten, SSonern, Sdimcben bc=

fitjen.

Sei ber ©djtlberung ber '3uftänbc in ben übrigen

europäifdjen Staaten legt ber Stebner ben vauptnadjPrud'
auf Qta n frei A

, beffen Seiftungen er bereits im Jahre 1 898
in feiner „Tenfmalpflegc in Arantreid)" cingcbenP ge=

fd)iltiert hat. @r nennt g-rantreid) Pas eigentlich flaffifdhc

ßanb Per Senfmalpflege, vier haben am früheren bie

fuftematifdjen SBeftrebungen jur Erhaltung Ber Tenfmäler

begonnen, unb baS Jabqcljntc lang Dorbereitete fran=

;ö|tfd)e Tenfmälcririmßgcül} oom 30. })uir; L887 Ijat Pas

33ormib für Bie gange moberne
3)enfmälerfd)u$gefei$ge6ung

Pargcftellt. yvranfreid) fteljt an ber Spifte ber Sänber,
bie ben Tcnfmälcrfd)ut3 auf Pas classement aufbauen;
bie roid)ttgften Tenfmäler roerben in eine Stfie einge«

tragen unb fo gcroerthet. SDicfe ih'onumente geniefu'ii

allein ben gangen Sdjui} bes Staates.

Tic gleidje ©ranblage für bie ©efefegebung wie

Arantreid) gaben aud) S n g l a n b,T ä n em a r f, 9t u m ä n i e n,

Portugal, Slegnpten unb Snbien gewählt. 3tber

GnglanP bat in i>em Ancient moDuments protection act

uom Jahre 1892 nur 69 Senfmäler tlaffirt. Jn
Täuemart ift bas Mlajfement fpäter burcbbrodien, in

Portugal ift e§ nie gang Purdjgefübrt. Rumänien nimmt
nad) Pcm ©efeij uom Jahre 1892 alle fünf Jahre eine

Steüifion Per gifte Per Elaffirten Tenfmäler uor, ein gutes
unb uorbilPlidjes 9JtitteI jur beftänbiqen Uebcrroüdiung
unb 3Auuollftänbigung Per Sifte. 3>n Slegnpten ift 1881,
in Jnbien febon 1873 mit bem Mlaffemcnt begonnen
tuorben. 2lbcr nirgenbroo ift e§ fo tonfequent burdigcfübrt
mie in Arantreid). Gin großer l'ußftanb ift es, baf; in

#ranfreid) nur bie Elaffirten Tenfmäler Pen 3cbuß beS

Staate! geniefjen. Gs giebt Peren gar nid)t aUgu Diel,

im ©angen finb nur etwas über 2000 SDenfmäler in

Arantreid) tlaffirt, unb nur auf fie besieht fiel) ba3 ©efefc;
alle übrigen finb fd)U$lo8. 31 uf bie nicht flaffirten J)eni=

maler muffen aber nad) wie uor bie beftehenPcu 8e=

ftimmuttgen angeroanbt werben. 9cur um einer beftimmten

©attung oon 35enfmälem gegenüber [eben .iioctfel, jumal
bei ben UnterbeborBen, auägufd;lie|en, ift Pas .Ulaffemcnt

;u empfehlen.
Tic Sßünfdie, mie fie bie Straßburgcr 9(efolutionen

in Setreff Per 2lu8grabungen unb Aunbe formulirt

haben, beefen fidi im SBefentliäen mit Pen 3lbfd)ititten Pes

frangöfifdjen ©efefceä oom Jahre 1887 unb mit Pen für

t'rcußen gültigen Verfügungen oom 12. Juli unb uom
10. Oejembet 1886. Jlotijroenbig ift aber auch hier bie

i'cöglicbteit Per Enteignung bei JyuitPcii miebtiger anlagen
auf 'JJrtoatboben unb jur Grmöglidiung fmtematifdjer tum

fafjenper 3lusgrabungcn. Sei jjfunben fah in Arantreid)

Per Code civil, art 716, unP cntfprecbenP tn^Jreufjen Pao

3tUgemcinc Sanbrecbt Sfteil I, Eitel 9, § 81 unb 82 eine

iheiluua Per jjunbe pifdjen ©runbeigent^ümer uhp Ainber
uor. Tanemart unP GnglanP redinen Piefe auiiPc noch

Ju ben regalia mioora, ©anj ungenügenb ift Pie 8e

hanPlung Piefer ÜKaterie in GnglanP, mo aud) und) Pie

Klage roegen oecultatio thesauxi ermöglicht ift. Jn
©riedjenlanb ftnb (©efets i'om Jalire 1^34 § 8 11

) alle auf

ißrioateigent^um gefundenen 3lltert|ümer jur valfte Gigen=
thum öeo Staates.

v

JJod) fdjiirfcr ftnb Pie Seftimmungen
in Per iürt'ei (©efe^ oom Jal)re 1884), in Bulgarien

(®efe| uom Jahre 18*9), in SoSnien (®efe^ uom Jahre

1892). Jn Oefterreid) ftanb bem Staat früher ein Srittel

aller gjunbe -ju, Pod) ift auf Piefes drittel oerjid)tet morben,
meil Piefe Seftimmung nur eine 3Serfd)leppung unb Ver=

heimlid)itng Per auuPc herbeiführte.
2lud) in Sejug auf Pie etatmäßig feftgefeftten ® e Ib =

mittel ium Schule Per Tenfmälcr geht Arantreid) allen

übrigen euvopätfd)en Staaten uoran. TerGtat für3)enfmal=

pflege beträgt in Arantreich im ©anjen runP •". 3RiUionen

Atancs, für Pie Per coiniaission des monuments

bistoriejues unterftellten Senfmäler allein 1 284000
jjrc§.,

in Stalten 1 291 OOOgire. Tagegen haben bisher bie ein=

jelnen Peutfdjcn Staaten nur ganj unjureiAenbe Summen
für Pie Pflege ber Süenfmäter in ihren Gtat eingeftellt,

Pie ium T heil erft im letjteit Jahre erhöht morben finb:

-Vrcufu'u nur 35 000 Sföarf, Sanem 30000 SRatf, Pas

roeit Heinere Sachfeii Pagegen »olle 43 000 3Jlarl.

X'lm meiften befreinPet hierbei Pie geringe Summe,
meldje in Preußen im Staatshaushalten' Verfügung fteljt.

©ort ift Pie Pflege Per Tenfmäler in Pen legten Jaljren
immer mehr ju einer Aufgabe auch Per t'rooimiaU

oermaltungen gemorPen. Jn Piefer 33ejieb,ung geljt allen

preufjifdten ißroninjen Pie "Hheiuprouiu,^ uoran. StUerbings
hat aud) feine ©egenb TeutfdjlanPo eine foldje Jude «on

S)enfmälern Per Kunft unP ber ©efdiiehte aufjuroeifen mie

fie. Ter rljeinifdje i'rouinyallanbtag gatte bisher in einen

•,mciiährigcn Gtat Pie Summe oon 120 00t) 3K! i|Utn

SdntHe Per Tenfmäler eingefetU. Tiefe Summe ift in

Piefem Jahre uerboppelt. Sluferbem fteht für Piefelben

.Imede ein TispofitionsfonPs oon erroa 30 000 2Rt. gut

Verfügung. ,vrcilid) tommen für umfangreidjete
xUrbeitcn

in fjkeujjen nod) Pie uom Staate bemilligten Sotterien

in Setradjt mit jum Sljeil aufjerorbentltm holjen Vc=

trägen unb Paneben Pie mefentlidjen Sufdbüffe unb Ginjcl;

beioilligungen aus Pein 'Jlllerhöchften Tispofitionsfonbs.
Gm §auptübeiftanb jebodj liegt Parin, baf; bie etatmäßigen
Summen oiel ui gering ftnb, Paß Pie Organe PerTenfmaU
pflege Pabei in feiner SIBeife uorljer Pisponiren tonnen.

Jür Preußen hat Per $inannuinifter Piefen UebelftanP

längft anerfannt unb fcljon am 15. 3Äära 1892 im

X'lbgeorPnetenhaufc uerfprodien, größere Mittel in Pen Gtat

cinuiftellen, fobalP für eine uerbefferte pflege ber Senfs
maler Pie erforPerliche ®runbläge gefdjaffen fei. Tiefe

©runblage fei aber je|t uorljauPen, unb nidjts hinPere

Pen ,vinan:minifter mehr, fein uor bem Sanbe uerpfänPetes

iBort einjulöfen
3lls mid)tiges Hilfsmittel nun Sd)utie ber im

i'rioatcigeutbum befinPlichen Tenfmäler tft ferner bas

Gnteignungsredjt air,ufel)en. 'J(ud) Piefes ift Jranfreid)

Purch Pas ©efe^ oom Jahre 1887 im loeiteften Umfang
gcioabrt. SBetter ift Piefe 3Jtbglid)!eit oorhanPen in Ungarn,
um in Pein ®efe| uom Jahre 1881 fogar eine

einftiueilige

(Enteignung geftattet ift auf Pie Tauer oon 3 Jahren, in

GnglanP, Pao Pie l'lnioeiiPung Per Lands Clausea Acta

auf Pie Elaffirten Tenfmäler geftattet, in Jtalien rJlrtitcl

71 Pes Regolamento uom Jahre 1S77), in ©riechcnlanb

unb ber Etirfei. -Hud) für TeutfäilanP ift ein Gnteignuug:.

gefefc für foldje SDenfmäler, tueldie unter ihren Per=
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»ettigen Siaenirjtimern gefäljrbet finb, burdjaus er=

forberlid). ~iU\d) bei folgern ©runb im? Soben, töeldEjer

ardjäologijd) roertlroolle Ruinen ober beroeglidje Segen:
ftänbe birgt, beren Sdjid'fal unter iljren beseitigen 33e=

jtfcern gefäijrbei ift, müfjte ber ©tant in ben Stanb ge=

fetjt roerben, ba>5 Snteignungäoerfarjren burd)}ufübren.

Unfere bisherigen ©efe$e, fo ba§ preu^tfcrje ©nteignungä=

gefefc com 1 1. Juni 1874, fennen einTSnteignung§oerfab,ren
nur für foldje 'A-ällc, wo bie öffentlidje 2A>ol)lfal)rt in

tJrage fommt. Daä bolje nationale Sntereffe, roeldjeä

uttfer SSolf an ber Erbauung ber Senfmäler Ijabe, fei

oon foldjer äOßidjtigfeit, baf; jetjt aud) nun Sdnit^e biefer

5rttereffen ein Snteignungäredjt gefdjaffen roerben muffe.
Ser äßiberftanb, raeldjen biefer ©ebanfe l)ier unb ba,

befonbeic. in juriftifdjen greifen, gefunben Ijabe, roerbe

uerftummen roenn man berüd'jtdjtige, baf; bao ®efe$
oerausfidjtlid) nur in feltenen fallen sur älnroenbung

gelangen mürbe. Tenn
5111- Einleitung be§ Snteignungä=

oerfafjrenä bebarf eä in jebem einzelnen Saube einer

Äabinetsorbre be§ Sanbeötjerrn, ferner cor 9lUcm ber er=

forberhdjen ©elbmittel. 9cur für befonberä roid)tige

%'äüt: roerbe baä 511 fdjaffenbe @nteignung§gefe$ in Kraft
treten. So foüc ein Segen fein, ben man trägt, bodi Pen

man nur im
3tot|faHe

auä ber Sdjeibe gtetjt. ©erabe

liier muffe bie große ©efafyr oermieben roerben, bafs ba§

Sentmälerfd)U$gefe§ sum i»oliseigcfe§ roerbe. Sä tonnte

bann eines ber am tieften gebauten, uon Korporationen
roie ?Prioaten mit glcidjem DJftjjtrauen begrüßten ©efe$e
roerben. 216er gerabe ein Sentmälergefejs muffe mit

allgemeinem SSertrauen aufgenommen roerben, bie 2Bol)l=

tfjat bürfe nidjt jur lUage roerben: alle übertriebenen

Jorberungen müfjten bestjalb unterbleiben.

II. Sitjung.

9Jad) ber grüljftücfäpaufe, roäbrenbjoeldjer bie bei

ber Sedjnifdjen
-s
>od)fd)ule befteljenbe Sammlung für

Saufunft befidjtigt unb oon £>mn ©ofratl) *JJrofeffor

Dr. ©urlttt erläutert mürbe, eröffnete ber s

-i>orfit5enbe

bie Sittung oon Steuern um 12'/2llb,r unb ertljeilte ju=

nädjft baä SBort gerrn §ofrath, »jkofeffor Dr. ©urlttt

^u feinem SBortrage über

„bie Snbentarifattoji ber Senfmäler."

Ser SBerfammlung lagen folgenbe Jljefen gebrudt uor:

Sfjefcn
beä fiofrotf) i'rofeffor Dr. ©urlitt über

Snoentarifirung ber Senfmäler.

1. Sie Jtroentarifirung ber älteren Kunftbenfmäler t)at

ju bienen

a) ben Seljörben, benen bie ißerroaltung unb

Pflege ber Senfmäler obliegt,

b) ber allgemeinen ftunftgefd)id)te unb iljren Sföeben=

rotffenfdjaften,

c) ber £)rtägefd)id)te unb burd; biefe ber aQge=
meinen ©efdjidjte.

'2. Sie Jnoentarifirung füll tf)unttd)ft oollftänbig fein;

baä ijcifjt, fic foll ben Seljörben eine $ur>erläfftge

SSegutadjtung aller ber ©egenftänbe barbieten, benen

fie iljre ilufmerffamfeit ju roibmeit baben unb allen

uon Kunft= unb 9rtägefd)id)te unb beren 9Men=
roifjenfdjaften an fie geftetlten 2lnforberun^en ge=

nügen.

3. Xie Jnoentarifirung Ijat fid) nur ober bod) Ijaupt«

fädjlid) mit ber gcftftellung beä Iljatbeftanbeg unb
ber suoerläffig erfennbaren ti'ntroidlung5gcfd)id)te
ber Senlmäler fomie mit rem SBeriajt über bie

O.'i'ertmale biefer (intmidlung ju bejdiäfttgen, nicfjt

mit funfttritifd)en Sdjlüffen unb Ünterfudjungen
bie fid) auä bem 45ergleid; mit anberen 2)enf=

mälern ergeben.
4. Sie Snoentarifatton foll neben bem ^8orl)anbenen

foroeit bie§ in ungroeifeltjafter Steife möglid) ift,

aud) bas oorl)anben ©eroefene bcrüdfidjtigen.

5. IS'j foll barauf b,tngeroirft roerben, bafi bie 3n»

oentarifation burd) eine Unterfudjung beä Urfunben=

materialä .unb roiffenfdjaftlidje Äatalouifirung ber

öffentlidjen Sammlungen tl)unlid)ft unterftüfet roerbe.

6. Sag Snpifdje, f)
aufi3 Sorfommenbe, todjltdjte (bie

Sßolfgfunft) foll in ber Snnentarifation neben bem

(Eigenartigen, §eroorragenben eingeljcnbe 5öerücf=

fidjtigung finben.

7. 35? bie Glittet unb Kräfte nidjt oorljanbcn finb,

atten btefen 2tnforberungen geredet >u roerben, folt

auf bie erfdjöpfenbe Sarfteilung cinjelner ©ebiete

gebrungen roerben, unb jjroar finb biefe ©ebiete in

folgenber 3teif)enfolge ju berürffidjtiaen: a) bie

Saufunft, b) Kunftgeroerbe, c) bie sBilbnerei unb
bie s

3JJaIerei, d) bie i^olt^tunft, e) bie ^rätüftorie.
8. Sie Junentarifatton bat fid) nidjt auf georbnete

öffentliche Sammlungen non Kunftroerfen unb im

*ßriüatbefifc befinblidje beroeglidie Kunftmerfe ju er=

ftreefen. Sie in öffentlidjen Sammlungen befinb=

lidjen ©egenftänbe fallen nur inforoett berüdfftdjtigt

roerben, al§ fie integrirenbe Sljetle eines fonfl ju

befpredjenben örtlidjen KunftroerfeS finb (SUtäre,

©erätb,e einer Kirdje ober bergl.); bie in prioatem

33eftfe befinblidjen Kunftroerfe nur inforoeit, al§ fie

fietjer nadjroeiäbar in 9_serbtnbung mit örtlid)en

Kunftbcntmälem fteljen unb foroeit fie ein mit bem
Stanbort in Schiebung ftefjenbcä unoeräuf5erltd)e§
ober bod) gefidjerteä gamilteneigentbum barftellen.

9. 2Ü3 bie äeitlidje ©ren^e, bis ju ber bie 3»oentari=

fation b,eranjuge^en l)at, finb im "Jlllgemeinen bie

greibeitstriege ju betradjten. Sod) ift auf (jeroor-

ragenbe arbeiten ber Seit big jur 93Jitte be§

19. 3al)rl)unbcrt§ in 3ufunft >Küd'fid)t ju neBmen.

10. Sie 3Quftrirung foll fo roeit gefcjen, aU e§ bie Mittel

irgenö geftatten. 95$id;tigere Saumerfe finb in

©runbriffen, Schnitten unb Stufriffen barntftellen.

11. (Sin Snoentar erfüllt erft bann oollftänbig feinen

3roecf, roenn e§ bie Unterlage für eine fpätere

9?ad)prüfung beö Sefi^ftanbeä bietet. ©3 ift alfo

bie in geeigneten 3eiträumen abjub,altenbe 9Jad)=

Prüfung be§ Seftanbeä an ber §anb bcS JnocntarS

ansuregen, unb finb entfpredjenb fortjubilbcnbe 3teu=

auflagen ber SnoentarifationSroerfe oorgubereiten.
T2. 3u biefent ,3roede ift in ben einzelnen Jnoentari =

jationägebieten ein 2lrd)io für bie Kunftgefd)id)fe an=

sulegen, in bem über bie jtur Menntniu ber bie

Sentmäler »erroaltenben Seljörbe gelangeubcn Waty
ridjten über bie Umgeftaltungen im Sentmälerbe=

ftano gefammelt roerben, unb finb 33erid)te über

biefe Umgeftaltungen b,erau§jugeben.
13. Sä roirb nidjt erftrebt, für bie -Verftellung ber Jn=

nentare eine allgemein gültige SSorfdjrift ;u fdjaffen,

ba bie oerfd;iebenartigen Sßer^äÜniffe befonberc
s^e=
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hanblung ber Arbeit oI§ roünfdiensioertb erfcbeinen

[äffen.

14. SDie oorliegenben Sfjefen follcn bemgemäß nur -Jtn

regung flur roecbfelfeittgen Sluäfpradje unb sur gefte

ftellung beS auf oerfchiebenen SBegen erreichbaren

Sieles, nidjt 5« Sefcblüffen bieten, ba foldjen

binbenbe Mraft bocb nidjt imteroohnen fann.

•vorr ©ofratlj ißrofeffor Dr. ©urlitt: Sie ^frage,

bie liier beljanbelt roerben foll, ift ben Stnroefenben be=

fannt. Oiidjt über ben Staut» Per Snoentartfation fotl

Stricht erftattet roerben; fie l)at überall begonnen unb

ift 311m Jheil bereits beenbtgt. 3lud) nidjt über bie Slrt

Da' Aimentariiation. SDie biälfer erfdjienenen SGBerle jinb

feljr oerfchieben: ber jjorm nach fann man lertbüdjer
mit Jlluftrationcn unb Jlluftrationsbüchcr mit Sejt

unterfd)ei:en; ber Jnhalt berücffidjtigt ftum Ihcil nur bie

Slrcbiteftur, jutn Jbeil umfaßt er alle Runftgebiete. lieber

bie richtige 2lrt foll ()ier feine Hritit geäußert roerben.

Jeber Snoentarifator erftrebt ba§ Sefte, fo gut et e§

oermöge feiner Aähigfeiten, ber oerfügbaren SSJcittel unb

feiner oon ftaatlidicn, prooinjießen unb fonftigen Sor=

bebingungen beeinflußten 9luffafjung
eben fann. Somit

fann mau tein Steglement für tünftige 3noentarifation§=
arbeiten aufftellen; bergleidjen mürbe aud) Slenberungen
nidjt mel)r moglid) madjeit. Tic roünfchenöroerthc lieber:

fid)t roerbe ba§ oon Sehto beantragte ©anbbudj bieten.

Um
|u bem, bem Weimer oorfchroebenben, ibealen,

aud) in Sadifen nidit erreichten 3 ele ju gelangen, ba§
hier erläutert roerben foll, ift junädbft Die ,yrage nbt()ig:

jyür roen roirb inoentariftrt? 3)ie Slntroort ift eine

boppclte Ütamlidi evftenö: für ben Auftraggeber, roeldier

bie Slrbett bejaht jtebner arbeitet für ben 3lltertl)um§s
Derein unb für bas SDcinifterium. Ter Sroecf unterlag
im Saufe ber Seit ben größten Seränberungen 2ll§ in

Sadjfen mit ber Jnoentarifation begonnen rourbe, banbcltc

eg fid) um Grforfdjung unb Grhaltung ber ©enfmäler,
weniger Dorn futt".l)tftorifcben, al§ ootn rein antiquarifdien

Stanbpunfte aus. Sind) bie Jeftlegung be§ äBerifjeS
bet Stüdc Hellt fid) ba§ Anoentar oU ein fortlaufenbeä
©utacblen Dar, auf ireldjes Die ^Regierung unb ba§

Monuftorium ihre Snlfctjetbungen ftüfcen, neun es jid)

um Serraufe Umbauten unb Dergl. hauDc'.t. Sei ber

Sefpredjung biefer Ginrocrthung ber ©egenftänbe geht

3U'öner auf bas franjöfij ement=©efe| ein, bas
er feiner Ginfeitigfeit roegen für oerbcrblid) erllürt. Tic

fdblimmen folgen treten befonberS in Sübfrantreid) t)er=

cor. SBenn bie Gimocrtbung nidit tiefer greift, als in

granfreid), fo nüfct fie nidits, unb überhaupt mirb bind)
Pie

@efe$gebung oiel weniger erreicht als burd) bie Gr=

Eichung Der Wation jur SDenfmalpflege. Stent fomit in

erfier 2inte bie Snoentorifatton ben Seljörben, fo ift fie

»roeitenä beftimmt: für bie Sefitjer Der SDenfmäler, auf
beren Seiehrung es anfommt; Die 3m>entarifation Ijat

eine enietjertfehe aufgäbe. S)er Junen tarifator foll alfo

nicht leDiglid) antiquarifd), nid)t bloß funftb/ftorifd)

forfdjen, nicht nur bas ihm 3ntere|fonte ^u beachten

fud)cn, fonbern nor illlcm banadj [neben, Den Beuten

Die ortägefd)id;tlid)e SJebeutung iln^o ^efincs beizubringen.
Wegen früher ift auf biefem Wcbiete fdjon oiel gefd)ciicn.

illnöauernb muß ber ^nnentarijator fid) fragen: hat

biefer Wegenftanb für bie Ortögefcbicbte irgenb roeldjen

SBerth,? vieroon Ijmgt 2llles ab, Da ba§ aHbetifdie Ur=

tljeil fid) änbem fann. Dtit let.Uerem muß hefonbers

behutfam oerfahren roerben. SeS Snoentarifatorg ^lid

ift natürlid) ein oiel roeiterer als ber ber Örtäbeiboljner,
unb ein non feinem Stanbpunfte begreiflicher Säbel
eines Üunftgegenftanbes barf feineSfallS geäußert roerben,

ba er Urfadje roerben fann, i<a^ bie Unfunbtgen ihn in

fd)äDlid)er äBeife beiluden. ?Jian muß beim inilfe oiel=

mehr für bie jumeiff nur befebetbenen DbjeEte Siebe jju

eriocden fudien. S)ie§ ift erreidit, roenn man bie geringe

Sdjätjung ber ©egenftänbe burd) forgfältige Pflege er=

Ijöht bat, roenn -Keftaurirung unb bergt. Ijerbcigefübrt

ift. 3Benn aber biefe Siebe im Saufe ber 3cit roteber

fdhroinbet, roas ja moglid) ift, bann bleiben bie 2>noentare
ein

Sßerjetcbmß beffen, roa§ ba ift, unb ein Siittcl,

locldies in gemiffen Seiträumen -Xeoifiouen ermöglicht.
hierbei roerben aud) bie fehler ber einzelnen Sc=

arbeitungen allmiihlid) ausgeglidjen, bie fid) burd) ner=

änberte 2luffaffung Der MunHnnfjenfdjaft herauSftelien.

Slllmäljlid) roerben aud) bie ,'rocige geroürbtgt roerben,
bie bisljer nod) oernacbläfjigt inurDen, fo bie in ©adjfcn
jd.U Hart beadjtete Solfeifunft, bie •'öeralDif, bie Roftüm=
funbe, bie Gpigraol)if :e. So enbet bie Slrbett ber

Jnoentariiation nie, rocil fie ba^u beftimmt ift, bas

ßunftoermögen Des SanbeS feftiufteüen unb beffen 9ier=

roaltung ju überroachen.

5}er 33orfit5enbe banft bem Webner für ben mit

lebhaftem Beifall aufgenommen n SSortrag.

»JJrooinjialfonferoator *Profeffor Dr. §aupt=@utm:
Jn Den ©urlittfdjen Il)cfcn, roeldjc ber üßerfammlung ge=
brueft norliegen, oermtßt er bie Jorberung eines Hiegifters

ber Jnücutare. dergleichen tonne fomoljl 0011 Den

Jnoentarifatoren al§ auch oon anbeut Bearbeitern ge=

liefert werben.

l'i'ufcumsbirettor ©ebeimer ^ofrath Dr. Sd)lie =

©diroerin: 3n 3J?ecfIenburg ift bie 3lnlage con £^rtä=,

i:

erfoticn= unb 3ad)regiiiern befcblofj 11.

SSorfi^enber verfiltert basfelbe non ber Wh,ein:

prooinij.

-Jlrdjiteft 33obo Gbt)arbt = ©niiumalD: Ser Sßor=

tragenbe l)abe bas vauptgnmdit auf bie Griiehung ge=

legt. 2)a aber bas Ihtbeil fid) im Saufe ber 3eit

änberc, bas Sntereffe abnehmen fbiinc, fo nüifje er für
ein 2d)iit',gefeti eintreten.

[JJrofeflor Dr. ÜRülIer=58erIin: Sßünfc^t mbglidifte

ÜlusführlidHett, bamit man fid) auf ©runb ber Se=

[chreibungen ein rid)tige§ 33ilb oon ben Tentmälern
machen fann; er fabelt babei befonberä Die .Jnoentare
ber »JJrooinj Sad&fen. Sttebner befürroortet ferner, ta^
ben ©emeinben bie Erfolge ber Aorfcljuiig jugänglid)

gemacbl roerben.

9ProDtn«aIfonferoator I ir. 3) oering= 3Ragbeburg :

oertljcibigt bie Snueutare ber *Pro»tnj Sad)fen, roeift

auf beren früher anberS geartete ©runbfä|e l)in unb

ftellt bie verausgabe jtoeiter Auflagen für bie 3ufunft
in

s

.'lusfid)t.'

iuu- fit) en Der roünfd)t, baß bie .Jnoentare aud) ge=

lauft würben, u. 31. ex officio oon ben SBehörbeu, Den

Sanbräthcn :c., bann (amen bie neuen Sluflagen oon

felbft.

^rouin;ialfonferoatorSanbbauinfpettor Sutfd) = Breä=

lau: 3" Sl'eimar finb biefe Slntaufe bereits
eingeführt.

Jn Sdjlefien roerben bie einzelnen "Jlusfebniite aus ben

©eften an bie ©emeinben oerfdjenft. »ebner münfdjt

ferner bie Seigabe oon Äarten ,511
ben Seften ber 3n=
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ocntarifation unb giebt nähere 9lngaben bafüv. Sie
tron ^rofeffor 9Jcül1er gcroünfdjtc 2lu§fül)rlid;teit rjänge
oon ben uerfügbarcn ©elbmitteln ab.

58orft$enber: SUarnt baoor, Sie Snoentate oon

SBudjtjänblern anberä als in Kpmmiffion »erlegen ju

laffen, roeil fie burd) itjre ©efdjäftsintcreffen bie orbenlltdje

äluäftattung ber \icftc oerljinbern. Sie 9tt)einproBtng

l>at nur Äommiffionäoerlag; tro$ ber Ijoben Soften
brud't fit* umfonft. SEBenn bie iProDingen ifjrc Senfe

mülerbefte in eigene 3tegie nehmen, fallt jeber Streif

über bcn Umfang unb bie Slrt ber Sßuftration unb
2lnbere§ fort.

9ßroDinjiaIfonferoatox ©omnafialbireftor *ßrofeffor

Dr. £emdEes©tettin: Seftätigt t>a§ Sßorige.
-- Sud) in

Sommern roerben bie Scfdjreibungen, jebod) immer gleid)

bie gangen §efte, überall b,in uerfcfjcnft. Sa* becin-

fluffe aud) ben SBerlauf günftig.

*Profeffor Dr. d. SDe<$eli)aufer=£>eibeIberg: •Stimmt

ben ©urlittfdjen Anregungen ju, fürchtet aber, baf; nid)t

alle jene SBünfdje fiel) erfüllen roerben. ßr roarnt cor

ju ftarfer Speroorljebung ber gefdjidjtlidjcn ©efidjtäpunfte
in ben Snoentaren: "JÜ3 9?ad)tl)eil betfelben roeift er

an einem beftimmten Beifpiele (•Bieffingfronleudjter in

g-reuöenbergi nad), baf; bie Klarstellung be§ äßertfyeS
ber Runftgegenftänbe beren Sßerfdjleuberung jur §°'Se

fjaben fann. 3Jiit ber Snoentarifirung muffe baljer aud)
ber ©d)uß ber Senfmäler oerbunben roerben.

Dbcrlel)rer i*rof. Dr. 33arben = 3iaucn: Jritt aus

päbagogifdien 9iüdffid)ten aud) für Snoeniarifirung foldjer

2Berfe ein, bie nidjt mcljr am urfprünglidjem Orte fid) be=

ftnben. SDieS füljrt SRebner ju einer SScrtljeibigung ber

Heineren 9Jcufecn.

«Profeffor Dr. 3Kü HerBerlin: Sefpvidjt bie greife
ber Jnoentarienljcfie, bie in SESeftfalen fcljr billig, in

Sadjfen feljr treuer feien.
- - Sen Senfmalfdjuft be=

treffenb, befürwortet er bie Sefeitigung foldjer SBerle

au§ ben Sirdjen, roeldje für ben itrd)Itc!jen SuItuS nidjt

paffen.

Sßaftor emer. Sicbolbt^'öamburg: 3ur SHnfdjaffung
ber TMiDentarienbefte [jiitten bie Pfarreien meift fein ©elb.

Sei ber SSefeitigung alter SBerfe feien bie Pfarrer meift

abhängig com 3Biuen ber ©emeinbe.

i-rouin^ialfonferuator Sanbbauinfpeltor 2uborff=
Sföünfter: Sanft bem <J3rofeffor SDlüller. Tic 8iÜig=
feit ber roeftfahfdjcn Jnoentare fomme oon ber Jljeilung
ber Soften. Surcb, bcn SBerfauf murren aber nur bie

Srutffoften
gebeeft,

^rooinjjialfonfcroator ^rofeffor Dr. Giemen» Süffel»

borf: Seftätigt ba§ u.
Qed)ell)äuferfdje Siebenten, baf?

bie SSeröffentlidjung ber Snoentare Icicfjt sunt Verläufe
ber Kunftgegenftänbe an bie älltbänbler fübre.

— Sie

greife betreffend ift er für möglidjfte 2Bol)lfeiIt)eit ber

§efte unb
roünfdjt ouf;erbem, baf; bie Regierungen ober,

roenn biefe e? nid)t tljun, bie Koutmiffionen bie §efte

roomöglid) oerfdjenfen.

$roDinjjiaIfonferoator ©ebeimer 33auratl) 58Iutl) =

Serlin: Sefpridjt bie Sranbcnburgifdjen Snoentare,

meldje jum ©lue! fertig finb, aber roie alle anbern im
©runbe nie nbgefdjloffen roerben tonnen. — Safj SBerte

bebuf? iljrcr Erhaltung ju fteinen, erft neu ju grünbenben
Sammlungen oereimgt werben, voünfdjt er nid)t, bcfür=
roortet oielmeljr iljre älufnaljme in größere unb beffere
s
3)cufecn.

— @r ir>ünfd)t anbauembe 3teoifionen ber Sn»
oentnrien unb beantragt bie 2lunal)me folgenber 9te=

folution: „Sie Sßerfamtnlung fpiidjt fiel) bafür au§, baf;

bie fertiggefteflten Jnoentare be«o. Tenlmälcroer=

jeidjniffe einer Reoifion bcjro. einer ©rgänjung unD Scr=

ooHftänbigung unterzogen roerben" sKebner roünfdjt

2(ufnal)me biefeö Softes in bie ©urlittfdjen Jfjefen.

SSorfifeenber: %xa%t, ob über biefe Jl;efen abgeftimntt
roerben foll.

(Sin SBJitglieb: SBünfdjt beren 3lufnal)ine in bai

sprotpfoB.

^ronin;ialfonferoator Sanbbauinfpeltor Sutf d) = 93re§=

lau:
v^on ben fdjlefifdjcn Jnocntaren finb 100 ©tuet

uerfdjenft roorben.

SDirettor beg germaniidjen 3Jcufcums u. 93 e 3 o l b =

Nürnberg: Surcb, blofee SBefdjreibung ift in ben 3n=
oentarien roenig auSäurid)tcu; bie §auptfad)e bleiben bie

SUuftrationen. —
SBidjtige ©egenftänbe geboren an

itjren urfprünglidjen 3lufentl)altöort. Sort finb fie ^ur

Pflege ber Drtsgefd)id)te cor 2UIem mid)tig.
—

SSerfauf
oon iuoentarifirten ©tücten muf; gefer^lid) geregelt roeroen.
—

Jnoentarifirung ntdjt meljr "oorljanöcner Jinge ift

entbebrlid).

CberMfjrer *|Jrof. Dr. 8arben=5Rauen: önt nidjt

untergegangene, fonbern nad) anbern Orten übertragene
Stüde gemeint, auf beren ätufjjeidjnung er äöertl) legt.

Monferuator Dr. §ager=5öiünd)en: 3ft mit ben ©ur=

littfdjen 2l)efen einoerftanben, bemerft jebod) ju § la:

Saä Snoentar tann über baä, ma§ ju erljalten ift,

feinen erfd)öpfenben Ueberblicf geben. 2)aä Jnocntar

gilt in 33anern nidjt aU 3hd)tfd)nur für ©utadjten; e§

roirb immer ber Slugenfdjein für notljmcnbig angefeljen.

2lde'j p inoentarifiren, ift überhaupt nid)t möglid), nur

biomeilen fann e§ gefdjehen. 3)al)er muf; ben 3noen=
tanfaloren g-reiljeit gelaffen roerben. 3u Sljefe 3:

,Uunftfritifd)e Unterfud)ungen bürfen natürlid), befonberä
bei "üaubenfmälern, nid)t unterlaffen roerben. Sa§ 3n=
oentar foll tiidEjt jur au§fd)üef;lid)en SSeurtfjeilung ber

Stüde bienen, befonberä aber nid)t ju beren ßinirertbung.

Cßrofeffor Di. 3Kü II er Berlin: Sritt nodjmalä für

5lu'öfül)rlid)ieit ber Bearbeitungen ein. - Sie Sofal--

mufeen finb trofe alles SonferoatioiSmuä notbroenbig, roeil

fie älüeS entfernen, roa€ entbebrlid) unb fdjäölid) ift, aud)
bie Steifen für ben $unftforicl)er febr erleichtern.

— 33ei

ber Snoentarifirung barf man nidjt nur bau 2Bid)tige

auäfudjen roollen, roeil fonft oielfad) überhaupt nidjts

übrig bleibt; ba§ Unroidjtige fann ju ben Elften ge=
nommen roerben.

3Rufeum§infpe!tor '^rofeffor Dr. 3Jceier=93raun--

fdjroeig: 5EBünfd)t folgenbe Sät.« in bie Sljefen auf=

genommen gu fetjen: „(S§ ift bringenb 31t münfdjen, baf;

fettend ber Seljörben a) burd) Ueberroeifung oon Öjem=
piareu ber 3noentarifationäroerfc an bie SBerroaItung§=

beworben, Pfarrer unb ©emeinben, b) burd) eine \vrab--

feftung be§ ipreifeS ber Sjemplare nad) bem SSorbilbe

beä ©rofjljersogttjumä 3)lecElenburg=©d)röerin unb ber

^'rooinjen 31'eftfalen unb Sommern eine roefentlid)

größere Verbreitung ber genannten SBerle al§ biäl)cr er=

möglidjt roerbe."

frofratf) ^rofeffor Dr. ©urlitt: SBeift gegen
•s
>aacr=9J(ünd)en auf Stjefe 13 t)in, rooburd) il)in tdjon

3ied)t gegeben ift. SjßaS ba§ SBerbaltnif; m ben iUufeen
betrifft, fo roünfdjt er, baf; babir geroirtt roerbe, bat;

bie Äunftroerfe an Ort unb Stelle bleiben, tfiebner bat
in foldjen fällen, roo ein bei Seite gefteHteä ©tuet alter

5u'fit.', roar, oft beffen ©ieberaufftellung burdjgefe^t.
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Sie üßergangenijeit foll bod) nidjt burd) (gntfrembung
alten SunftbefirjeS getrübt roerben. 9htr roo baS betr.

©tüd" in ber §anb bcr
jefctgen S3efi£er gefäljrbet ift,

rechtfertigt fid; feine Sefeitigung unb lleberfülrrung in

ein Ücufeum. 3u bebenten ift aud;, baf; in Dielen

ßirdjen Singe trorhanben finb, j. 33. ©locfen, bereu

Grljaltung ju tlicuer fönte. Sie @nifd}etbung Darüber,
roaS befeitigt roerben barf ober nidjt, mufz oon galt ju
%aü erfolgen.

Scunmetn; ging man jutn nädjftett fünfte ber

£ageSorbnung über: Slntrag beS UnioerfitätiprofefforS
Dr. Sef;io, Strasburg, betreffenb bie Verausgabe
eines S>anbbud)e§ ber beutfdjett Senfmäler.
Um bie iöefpredjung ju erleichtern mar folgenbe Srutf=

fdjrift unter bie Stfjeilneljtner uertljcilt roorben:

„Programm
ju einem

§anbbud)e ber beutfdjen Senfmäler,

oorgetegt oon ©. Set)io =
Siraf3burg.')

ß§ giebt aufgaben ber Senfmälerftaiiftif, bie burd)
bie offiziellen Snnentare nidjt gclöft finb, unb nidjt gelöft
roerben tonnen. 2Bir 6ebürfen eines SDfittelS 311 fdjneller
Qrientirung. Jd) beantrage beSbalb bie gerfteHiing
eines vanbbudjeS, rocld;e§ feinem Segriff gemäfj roenig
ooluminöS, leid)t transportabel, in fetner inneren 6in'=

ridjtung fo überftdjtlid) rote mögltd;, ebenfo bequem auf
bem Scijreibtifd; roie auf ber Steife ju beiluden fein mufj.
SarauS folgt: relattoe Sefcrjränlung beS Stoffes unb

fnappfte äluSbrud'Sroeife.

3m (Sinjelnen proponirc id;:

a) Umfang: SDrei Sänbe Serüon 8°.

!)) 2Jertl;eilung:
1. Sonb: 2Öeftbeutfd)lanb (3(l)einprooiitä,

^eg.=33ej. ÜBteSbaben, ©rofs[;erzogtbum
\vffen, ©ro&rjerjjogtljum Baben, S3aoenfd)e

$falj, GIfafcSothringeni.
-'. öonb: ?corbbeutfd)lanb 0)(eg.=93ez. gaffet,

?Propinj ü&kftfalen, *Prooinz gannooer unb
alle übrigen preufiifdjen'lirooinjen/Jljüringen,

Sad;fen, 3JJedlenburg tc).
•"'. Sanb: "Sübbcutfdjlanb (SBüritemoerg,

Sanern, Qefterrcid;). NB. Sie £eranjiet)ung

Oefterreicf^S
ift eine roiffenfdjaftltd; unbebingt

gered)tfertigte$oroerung; gleid)t»o[)l Fönnten

prattifebe (irroägungett barjin fül)rett, fie

fallen ,u laffen.

e) Snnerijalb bes einzelnen SanbeS feine rocitere

jrjeilung natb, Staaten unb ^Jrooinjen, welmet)r
alptjabetifdjc $olge ocr Ortsnamen.

d) 3eitlidje Begrenzung: Sie präljiftorifdjcn

Senfmäler finb auSuU'djliefsen, bie römifd;cn

etnjufdjliefsen; terminusadquem: baäSafjrlöOO.

jn bcr 2it}ima bcr Rommiffion für Denlmafpflege in

Strasburg 00m 26. September 1899 regte Sßrofeffot Dr. Sefjto
bie Verausgabe eines jmnbbudjeä ber beutfdjen Senfmäler an.

lorfcglag mürbe lebljnt't Begrufjt, feine ©rörtenmg aber

roegen »orgcrücftcv Reil auf bie SreSbener Rufammenfunft
nertagt. 2er .yerr IntragfteDer (jat inwifdjen (eine 9(nregung
nrifjer ausgeführt unb begrimbet.

e) ©egenflänbe: SlUe ardnteftonifcben Senfmäler,
foniel als nad) bem äußeren Umfang beS §anb=
budjeS zu berüdfidjttgen mögltd; ift. &on SBerfen
ber iUaftif unb ÜÜcalerei nur biejenigen, bie mit
^m 2lrd)itefturtnerf in monumentaler 'SJerbinbung
ftel;en. 9luS5ufd)Iief$eit : bie Äirdjenfd;a§e, SDhifeen,

*Prioatfammlungen.
f) ©röf5(eS ©erntcfit ift auf bie ©erotnnung einer

einl;eit[id;cn Terminologie ju legen, bie in

ber fpradjlidjen Raffung bie'i'lnroenbung jal;lreid;er
2lbbreoiaturen geftatten roürbe.

SaS einzige roid;tigere Soeben Fen, ba§ gegen obigen
3Intrag geltenb gemad;t roerben fönnte, ift'b'iefeS, bafj
bie 3eit für bie 2luSfül;rung jefct nod; ;u frül) fei.

Sarauf ift ut antmorten, bafi bie Arbeit am §anbbucb,e
fidjer eine 9leil;e oon 3ab,ren in Slnfprud) nehmen roirb,

ruäljrenb bereit bie Jnuentare bebeutenb fortgefdjritten

fein roerben. 2Bo bie Jnoentare auftjören, müfjte eben

nad; anberen Quellen gearbeitet roerben. Sie $rage ift

fdjlte&lid; bie: rotü unb barf bie Ijeutige ©eneration fid)
mit bem Cmnbbud) oon Soft nod) begnügen?

Sie Organifation ber Slrbc'it benfe id) mir fo,
- bafi ein erfahrener älterer ©eletjrtcr als Stebafteur an

bie ©pt|e tritt, rocifjrenb groet ober brei jüngere bie

SluSzüge oorberetten unb, roo eS nötfjig fdjeint, an Ort
unb ©teile fontrollirett. @S roäre bamit aud) bie bringenb
erroünfdjte ®elegenl)ett ;u einer Seoifion ber Jnoeiitarc

gegeben.
©ne Hauptfrage ift fdjliejjlid) bie ber fioftenbedung.

3d) net)me an, bafj bie gegentoärttge Sßerfammlung
—

üorauSgefefjt, ba| fie ben Slntrag im $ringip annimmt—
fid) l)auptfäd)lid) mit biefer befdjäftigcn roirb. 2lHcS

3lnbere fann fpöterer 33cfd)lujjfaffung r>orbet)aItcn" bleiben.

Vier.liegen brei 5)cöglid)feiten nor:

1. SaS $anbbud) roirb ^'rioatunternepmen eine?

Sud)l)änblerS.
2 Unterftür>ung burd) baS s

Jleid).

3. ^Bereinigung bcr Staaten unb ^rooittzen, b. I).

berjenigen Snftonjen, roeld)e biStjer bie Jnoentare
ins Seoen gerufen baben.

Sa bie beantragte Herftcllung bes 'öanbbudjeS. eine

©rgänjungSma^regel jur Jnoentarifatiou ift, fdjeiut mir
ber sub 3 genannte 3ß3eg ber zunäcbft ins 2luge 3U
faffcnbe ;u fein. Sie zu erroartenbe ainmefenljeit' zal)l=

reifer SRegierunaS's unb s

f.'roüinzialoertrcter roirb ©elegentjeit

geben, bie nacb ber einen ober anberen Seite oorfjanbenen
v

JliiSfid)tcn ;u prüfen."

Sa ^rofeffor Sel)io am (frfdjeinen uerljinbert roar,
uertrat Sircftor 0. 93eplb, Nürnberg, bieS Programm.
(Sr bat ben unter a

angeführten „Umfang" l)ier uorlätifig

auf;er äld)i ju [äffen. SieS fei etroaS, baS erft beim
©erben beS •Hanbbudics ridjtig bettrtljeilt roerben fönne
unb berühre nur roenig bie'wrage, ob baS Süerf b,erauS=

gegeben roerben folle ober nidjt. 3u f aufteile er fid)

batjin, bafi man fid) fpracblid) ber möglidiften Rürje
befleißigen muffe, ofjne babei burd) ju Diele Slbfürzungen
unuerftänblid) ju roerben. Tue Hanbbud) tum 2o|>) fei

oeraltet. StroaS i.'le[)nlid)cS müf)e man aber in •Hänbeu

tjaben. öS bürfe baljer nid)t gemattet roerben, bis alle

•) SB. von, Stariftil bet beutfeben Äunfl bes SOcUtelaUerS
unb 16. ga^r^unbertS. CFoffct 1862/1868, 2 S9anbe.
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Snoentarifationäroerfe SeutfdjlanbS fertig feien. Sa§
|

tonne nodj 50 Safjte bauern Er beute fidj, baf; bie

3nocntari[atorcn bcm SScrfaffer mit Statt) unb Jljat (
mr

Seite fteljen müßten. Sie für otele Jnuentarifationätoerfe

tungefctjene SReubearbeitung brauche batet gar nidjt in

Setradjt ju tonimeii. lieber ben letzten *ßunft (Soften*

bed'ungi molle er fid) nidjt näljcr äufern.
Sie uom Sorfitjenben gcfteltte ,~yrage:

Soll eine foldje 31 r bei t unternommen
merben?

raurbe cinfttmmig bejaljt, nadjbem >J}rofeffor Dr. 'paupt,

Eutin, fidj bal)in geäußert Ijatte, baf? er einen {leinen

SBiberfprud) empfinbe. Senn roenn IDefterreid), fomeit

eS beutfd) fei, licrangcjogen roerbe, fo müfjte man bieS aud)
mit bev Sdiroeij unb ben rufftfdjen rftfeeproomjen ttjun.

[Darauf ftetlte ber Sorfujenbe bie grage:

3ft ber 3eitpunft jur §erau§gabe ge=
lommen?

jur Seratljung.

^rofeffor Dr.». Dedjettjaufer, Karlsruhe, ridjtet Ijier

juerft eine SSorfrage anbteSBerfammlung: 2ßte meit finb

DieSnoentarifationSioerte in ben einzelnen Sanbern gebieljen?

3n SaDen mürbe ihre Soflenbung nod) minbeftenä 10

bi§ 15 Jatjre roärjren. Dr. 9teimer§, £>annoocr,
bevedmet bie Sauer für bie ^ßrooing Vannouer auf etunr

10 bis 12 Satjre. $rofeffor (Sternen meint, für bie 9tfjeüt=

taube ließe fieb, baS nidjt genau angeben, {ebenfalls mürbe

aud) I)ier nod) eine ftattlid)e Sieiljc Don Jaljren barüber
|

()ingel)en. SUljnlidjcS behauptete Dr. §ager, ü)iündjen,

für Sanern. So mie fe^t bie Sadje liege, mürbe man
in Sapern erft in 30 Satjren fertig merben. 3m 5111=

gemeinen äußerten fid) bie Siebner batjin, baf; bie Un=

fertigfeit ber 3noentarifation bcmGutfteljen beS VflnbbudjeS

große Sdjmierigf'eiten bereiten merbe. ^Jrofeffor Dr. ©urtiit,
©ras, gob bagegen feiner Meinung baljm Stusbrurf, baf?

e§ bort, mo bie SnoentarifationSroerfe nod) fetjlen foltten,

aud) oljne fie geljen mürbe. Senn baS oorfrjanbene

litterarifdje SJfateriat fei genügenb, um bie verausgabe I

beö §anbbudje§ fdjan je^t ju ermöglichen, felbft roenn

einzelne ©ebiete minber auSfürjrlicr) betjanbelt
mürben.

»ßrofeffor ÜJleier, Sraunfdjrocig, fprad) fid) in ärjnlicrjem

Sinne aus".

Tann fragte SJiinifterialratl) grljr. o. Siegeleben,
Sarmftabr, an, meldjen Umfang baS £anbbud) [jaden

foßeV SDBenn man nur ein Serjeidjniß otjne 3cidmungen
unb ol)ne genauere Satirungen geben molle. fo mürbe
baS an mandjen Stellen gerabeju eine Vorarbeit für bie

Snoentarifation fein. 3t)m ermiberte SDireftor u. Sejolb,
baf; bie Verausgabe eines berartigen SBerfei, einer älri

Bon ©eneralregifter, nid)t bcabfidjtigt fei. Sie Datirungen

müfjten nielmeljr mit ber größten Sorgfalt gegeben

merben, unb aud) bie Sefdjreibungen fo ausführlich fein,

baf; man fid) an feinem Sdjreibtifdje ein ungefähres Üilb

uon bcm «unftroer! madjen tonne. 31uf Sittcraiurnadjmcife

fei gleichfalls ©emidjt ;u legen.

©etjeimratl) Sdjlie, Sdjroeriu, nuint, bie ganje

Slngclcgcnrjcit erfdjeine iljm ocrfrüljt, folange man iljm

nid)t bie 5'raÖe beantroorten tonne : „3ft Jemanb ba, ber bas

Sud; madjen nrifl?" darauf antroortet SDireftor o 33cjolb,

bafj2)et)io uns er an "^rofeffor Giemen gebadjt l)ätten,

ben er nun nad) feiner Sereitmilligteit befrage.

"JJrofeffor SIemen mujjte bie Slnnaljme birett ab=

leljnen; er uerfidjerte, baß er fdjon aü^u ftart mit ^Arbeiten

belaftet fei unb glaube, feine oorgefe^te 33et)örbe mürbe

iljm bie (Srtaubnifj t)ierju nid)t ertljeilcn. t>. 33e^otb
fügte bem l)in,^u, öajj bie ^'erfonenfrage in biefem $aüe
£ein Vinberntfj fei, ba, roenn (SIemen nidjt molle,

£cl)io mol)l jur Uebcrnaljme ber Arbeit bereit fei.

©erjeimratf) 2ß agner, Äarloruljc, betonte, baf; nod)
eine gemifje Unllatljeit barüber l)errfdje, in meldjim

3ufammeni)ange bat Vanbbud) mit ben 3noentarifations=
roerfen fteljen fofle. Seiner üüleinüng nad) fei ein foldier

3ufamnienl)ang nidjt ju leugnen; biefir bürfe aber nidjt

fo roett getjen, baf; man roarten müfete, bis alle

3nt>entarifattoiisiocrte fertig feien. 21ls s

Jiegierungsoertreter
beä ©rof;l)ersogtl)ums Saben Ijabe er es für feine i'Tlidjt

gehalten, feine Stegierung um itjre Stetlungiialjme ju

befragen. 3)iefe Ijabe iljm geantmortet, baf; fie .baä

Unternehmen lebljaft begrübe unb gu ben Soften bann

gern beitragen molle, roenn bics aud) uon Seiten ber

anberen Regierungen aefd)er)e. Snbeffen tjalte fie nadj
bem augenblid'lidjen Staube ber SnoentarifationSroerte
bie Verausgabe nod) für oerfriirjt. Stebner fragt nun bei

ber sBerfammlung an, ob er mit bem äluSbrucf „eä füll

ein neuer £ot} gemadjt merben", bie Meinung ber 3>er=

fammlung richtig bejeidme.

Tiadjbem nod) §ofratt) Dr. 9)tiruä, SeiSnig, unb

'JJrofeffor o Ded)cll)äufer, SarlSrulje, für öie fofortige

3nangriffnaljme be§ äl>erfes gefprodjen Ijatten, ertlärte

fid; bie &erfammlung auf älnfrage bes 93orfi|enben cin=

ftimmig bafür, baJ3 ber jetzige Slugenblicf für bie

Verausgabe eines Vanübud)eS geeignet erfdjeine,
unb baf? babei bie Snoentarifaiionsmerfe, fomeit
fie uorljanben feien, benujjt merben f ollen.

®er Sorfi^enbe äußerte fid) ferner baljin, baf;
man über bie unter c, d, e unb f gefaßten fünfte raoljl

l)ier nidjt roeiter ju fpredjen braudje. SebenfaKä muffe
nod) ein genaues »Programm aufgehellt merben, roenn

bie Sadje felbft befd)lojjen fei.

Gr eröffnete bann bie Seraujung über bie Moftcn =

bectung. §ierju tljeilte ^rofefforDr. ©ijt, Stuttgart, mit,

baf; fiel)
öie mürttembergifd)c Regierung in berfelben 3BeUe

röte öie babifdje auägejprodjcn Ijabe. Sie madje inbeffen

tljrc Sciljülje uon ber gertiafteßung ber 3uoentarifuuiig

äWürttembergS abhängig. ®a aber äußere ©rünbe bie

Sollenbung hier uerjbgcrt Ijaben, fo muffe fie fid) uor=

laufig ableljneno uerljaiten. Sielen 9Iu§fütjrungen fd;[ofj

fid) Cberbauratlj Sriefdjc, 2Seimar, an, ber aud) eine

Settjülfe feiner Regierung erft nad) gertigfteHung ber

3noentariftrung oon Sad)fen=SfSetmar in 5lusfid)t [teilen

311 tonnen glaubte.
®er Siorfi^enbe ermarteie bie Grmöglidjung beä

VanbbudjeS oon einer gan; anberen Seite. (Sr glaube,

baf; baS 2Bert feljr gut getauft, ja baf; es bucf)l)änblcrifdj

ein ©efd)äft merben mürbe.
ÜBerlaggfirmen

mie SrorfljauS
unb Säbecfer

j. 33., Ijiittcn eine Derartige Drganifation,

baf; fie moljl im Staube feien, ein foldjes Sud)
gut

auSjuftatten unb bie babei ttjättgen miffenfdjaftlidjeu

üräfte entfpredjcnb ju Ijonoriren. 38on einem 3ufammen=
roirten ber ftaatlidjen Setjörben ermarte er l)ier nid)t allju

oiel. Sarauf entgegnete i^cljcimratl) 3Ü agner, ftarlSruljc,

nadj feinen in Sabcn gemachten Erfahrungen mürbe

jeber Serlcger oerlangen, baf; bas SBert tljunlicljft balb

fertiggeftellt merbe. GS erfdjeine iljm aber jroeifelljaft, ob

eS rättjlidj fei, hier rafd) oormdrtS ;u geljen. v. Sesolb
meint, cS laffe fid) jet)t aud) nidjt annäljernb fcftfteücn,

roeldje 3eit baS 3i! ert beanfprudjen mürbe. Gr mad)e
aber barauf aufmertfam, bafe tjierbei VülfSarbeiter bejaljh
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werben muffen, unb er glaube nid)t, bafs fid) barauf ein

Serleger einlaffen mürbe. Dr. SÜSeber, Jena, tljeilt mit,

Paß er aufgeforbert roorben fei, ein •'öanbbucb ber beuifdjen

Vau= unb Runflbentmäler anjufertigen, unb ämar in ber

2lrt ber im SBerlage oon Ölbenbourg in 9Jiünd)cn

erfdjcinenbcn v. Velorofcben £anbbüd)er. (fr habe e3

übernommen, baS Sßcrf bis 1903 fcrtig.iuftcllcn. Sie

SBerlagSfirma motte eS banblid) madjen unb gut ausftatten.

Sei ben Vorarbeiten habe er gefeiert, baß PaS SGBer!

einen redjt großen Umfang nehmen mürbe. So glaube
er v V. nid)t, baß 3 Vänbe genügen roürben. Sie
Arbeit fei überhaupt niel ju groß, alo Paß fie oon einem

Einzelnen bewältigt werben tonne. Sa er fror) roäre,

wenn ihm bie übernommene Saft non ben Sd)ultern

genommen mürbe, fo fdjlage er oor, man folle an bem

Verlage oon Olbcnbourg feftrjalien unb s

}.'rofeffor S cbjio
an feine Stelle treten laffen.

*|3rofeffor o. SDedjelfjäufer, Karlsruhe, fpridjt fid)

bafür auS, baß man, um oor 2(Hem bie Vtlligfeit bes

äBerfeS jju gemäbrleiften, einen 9i e i cb o
,s
u f d) u fj erbitten

muffe. Seiner Ueberjeugung nad) fei baS :Keid) gern gewillt,
an foldjen ibealen fragen mitzuarbeiten.

Vaumeifter Gbharbt, ©runeroalb, glaubt aud), baß
ber Umfang bes •'öanbbucbes ein weit größerer fein mürbe,
als" bie Sfteiften anzunehmen fdjeincn. Gr empfiehlt, bie

Angelegenheit einer fiommiffion ,ur weiteren Verathung
anvertrauen. (Segen Sentereo roenbet fid) öofrati)

©urlitt, SreSben, benn baö mürbe nichts 3lnbere§ Reißen,
alo bie gan^c iadje um ein Jahr jju oerfd)ieben. Sie

ätnfidjten feien foroeit geflärt, baß man wohl b,eute fcboit

fefte Stellung nehmen unb mit einem Sertdjt über bie

heutigen Verbanblungen ein ©efudj an baS 9teid) ftcllen

fönne. hiermit erflärte fid) Vaumeiftcr ßbljarbt ein

uerftanben. 3luf ben Vorfcblag beS SBorfi^enben,
Tehio mödjte mit bem Verlage nun Olbenbourg in 3Ser=

banblung treten, erflärte o. Sejolb, baß fid) Sehio
mit einem Seipjiger Verleger bereits in Verbinbung aefef.t

habe, unb befürwortet, baß man ber Settung be§ '2ßerfe3

in biefer Veuebung Freiheit laffen möd)te.

i cm Vorfi^enben feheint cö oerirüf)!, fdion jet5t

an PaS ;l!etd) ju gehen, (Jrft müßten Moftcnanfchlägc

aufgeteilt roerben, bamit man bie für eine Vcibülfe

nöifjigen Unterlagen gewinne. Ter 9teidjS»ufd)ufj folle

Dorälüem bewirten, Paß ber SabenpreiS möglid)ft niebrig

angefe|t roerben tonne, (iinen genauer bie Sadilagc
fcftfteüenben Vifdiluß ffU fd)aifen, fei rooljl erft nad) einem

Sarjre numlid). Sagegen empfiehlt Vvofeiioi ö. C e
cl) e l

-

Ijaujcr, Marioruhe, eine mögiidbft Heine Äommiffion ui

bcoollmädjtigcn, moPutcb fich eine nochmalige Verathung
im iUenum unnothig madje. Ja fidi bie Verfammliing
hiermit einftimiiiig eiitoerftanben erllärt, unb uadibem
0. C e eh eil) a ufer unb r>. Sejolb nie Annahme einer

3Batj( abgelehnt hatten, merben bie Veiten: roerfd),
1 ehio unb ©urlitt, sDreäben, in bie mit ber i'uiung
bis l

öaiibbud)eö ber beutfdien Vaubcntmalcr ju betrauenbe

Üommiffion getuahlt. Jb,nen wirb Vnllniadjt ertheilt,

alle? s
Jibtl)iae mu;ubneiten. abuiidiließen unb nad) Ve=

funb eine Seiljülfe oom Jleidie
r^u erbitten.

Cbcrbaurath Mriejdie, SGJeimar, äußerte fid) bahin,

baß er es für roidjtigei halte, roenn mir, beoor mit hier;
mit an bas :)(eid) gingen,

mit einer anberen gorberung
fäm. n unb jmar eine 3teid)§unterftü^ung für bno
s

Diei)benbauerfd)e
s

JJicßbtlMicrfahrcn, bas fiel) fo neulich
beroährt [)nbc, erbäten, o. Ve^olD furd.tet, obmol)l er

femeoiregs ber Anregung grunbfä^lid) entgegentrete, Paß
baS :)ieid) biefe Slngclegenheit, roie bie ber 3'ioentarifation

für Stdjc ber ©injelftaaten erflären roerbe. Stacbbem
Per Vorftt5enbe baoon abgerathen hatte, biefe neue 2ln=

gefegenrjeit, auf bie man fpäter jurüdfommen fönne, mit

ber Sperauogabe eineö s>an5bud)es ju uermengen, fd)lof5

er um 3 1 Uhr nachmittags bie Sißung.
Um 4 Uljr begann im -s>otcl Vriftol ein gemeinfameo

3JlittagejJen.

aibenbö G »/: Uhr l)ielt 3(rd)iteft Vobo ßbl)arbt,
©runeroalb, in ber 3lula ber £ed)nifc^en §»od)fd;ule einen

Vortrag über beutfdje Vurgen, ben er mit Sid)t=

lilbern außerorbentlid) reid) ausftanete.
1

) Ser 3utritt t>ier=

,^u ftanb aud) ben Sbeilnehinern beä Slrdjiotageä unb ber

©eneraloerfammlung frei. Saran fdjloß fid), abenbs

« Uhr, für alle ^ Teilnehmer ber ©eneraloerfammlung eine

gefellige Vereinigung im -Jtcuftäbter Äafino. hierbei
mürben Sieber bes" 15. bi§ l". Jahrhunbcrtö com

Sängerdjor ber Rreuxfd)ule unter Seitung be§ 3Jiufif--

bireftorä "J>rofeffor VJ ermann oorgetragen.

III. Stttmtg.

Stenstag, ben 25. September oormittagö.

Outd) ber um 9 Uljr oormittagS begonnenen

•Vauptiierjainmluiig beg ©efammtoereinä in ber ülula ber

Jeeliniidien Vcdifdmle eröffnete ber Vorfit;. enbe ©eljeim=

ratl) Soerfdi, 10 Uljv 20 ÜJiin bie britte Sitzung be6

Tenfmalpflegetageä. (Jr erteilte juerft -Öcrrtt Sombau=
meifter, :liegieruug§- unb Vauratl) Jornoro, DJtet}, i>a$

SBorl ju feinem Veridjt über

„bie ÖJrunbfiitiC für bie 2öicbcr()crfteßung
oon Vnubcntinälcru".

Ser :)iebner führte hierbei etroa g-oIgcnbeS au3:

Sa§, roa§ mir rjeute unter Sfeftauriren oou Vau=
benfmälem turftehen, ift burchaus ein mobemer Segriff,
roenn aud) ber hierbei oerfolgte 3toeef, bie Vefcitigung
oon Sd)äben, nidjt neu ift. Ter Unterfd)ieb iroifttjen

früljer unb
bleute befteht alfo nicht in ber aufteilten i'luf=

gäbe, aud) nid)t in ben Mitteln, fonbern lebiglid) in ber

. Verichietienhcit ber ©runbfä^e. Vor ,Hbfd)luß bes

gefd)id)tlid)en (intniidlungogangeo ;u li'nbe beS 18.

Jabvhiinbeito führte man, uiibcfümmeit um ftiüftifdje

Seinbeii unb (i'inl)eitlid)feit, :)ieftaurirungen in bem herr=

fdienöen Stile auS. Veutjutagc nimmt man auf ben

Stil, in bem ba§ Tenfmal ausgeführt ift, ERüdftdjt.

2luf bie unS pietätlos erfcheinenöen :)ieftauraiioneii

früherer Seiten bliefcn mir
genöljnlid)

mit SJiitleib herab,

thun famit aber Unrecf/t. Senn mir haben leinen ©runb,
unS hier ju überheben. @S ift EeineSroegS Per 2luSflufj

einer geiftigen unb tunftleiifdieii Ueberlegenrjeit, bie ttno

fo hanöeln läfjt, roie mir eä tl)un. SBit madjen uielniehr

aus ber Voth eine fugenb
— beim mir haben feinen

eigenen Vauftil.

Sßegen ber 9i'eubeit Der cadje, SRangel au (5rfal)=

rungen unb ber herrfdjenben Unllarheit fielen bie elften

Veiiudic, nad) neuer x'lrt ju reftautiren, nicht fehr glüd=

lid) auS. 3J(it ber 3cit hat fid) aber eine siemlid) uöllige

'. SEer Sortrag ift üijroifdjen in Sonberbrud erfa)ienen
unter bem titel: ?ie ©runbtagen bet Erhaltung unb
ffi icberherficl liing beutichev Surgen, Vortrag mm
^obo tiblnivM. JRü 1 Jiiiel unb Ui Slbbitbungeti im Ten.

.iiü 24 Seiten. &v. 4».
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Uebereinftimmung OerauSgebilbet. 23on ben otelen

Seftaurhungen feien fjeroorgeljoben: Tom ;u ftöln,

3Hünfterj)u Ulm, Notre Dame ;u 9ßatt§ unb bie j|um Iljcil

nod) niebt ooKenbeten SHcftaurationcn ber .ftailjebralen jju

Saon unb 9teim§. 3DÜan Ijat ©elegenljeit genug gehabt,

(Srfaljnnigen }U fammeln. Slud) eine umfangreiche
Sitteratur in Tcutfdjlanb. (Snglanb, Avantreirij unb

Stauen finb l)icr in 33etrad)t ju stehen. Siebner ift gern
ber an i()n ergangenen Stufforberung gefolgt, bte

®eftd)t§punfte jufammenjutragen, non melden au§ beute

bie SJeftaurirungen oon 33aubennnälern aufgefaßt roerben.

Dcatürlidj lönnen rjier feine Siegeln gegeben roerben, bie

für alle g-üffe gelten, aber baS SDurdjbringen biefer

©runbfäfce roirb tooljl ftets baS 9{id;tigc rodeten [äffen.

2Begen SRangel an 3eit ift auf bie Sitteratur unb bie

ted)itifd)e Seite ber grage nidjt eingegangen. 9t ur baS

SHJefen ber SleftaurationSarbeiten roirb tjicr betjanbelt

roerben.

©er SJauptjioed' befteljt im SBiebertjerftcllen,
bann aber aud) im (frroeitern unb Slusbauen eines ©enf=

mala, ©ie hiermit oerfnüpfte Jljätigfeit erforbert 3Sor=

arbeiten unb bie eigentliche Slusfüljrung. 3u ben 9Jor=

arbeiten gehören :

1 . U n terf udjun g auf urfprünglidje Slulage, unb groar

roie fic cinft gefunb unb neu roar, unb toie fie je$t

mangelhaft unb fdjabfjaft rourbe.

•2. ©enaue jeidjnerifdje Slufnaljme, eine aud) bie

Söaudjvomf einfdjließenbe Sefdjreibung foroie «öerftcllung

oon i'botograpljien beS gangen S3aue§, feiner iljeile unb

feiner SluSftattung.
3. Slufftettung beS Sßorentrourfeä, alfo beS 93aupro=

jefteS, beftel)enb aus 3eid)nungen, Softenanfdjlägen unb

Erläuterungen.
©ie e'igentlidjen SlusfüljrunaSarbeiten beftcfjen in

einem bloßen Slusbeffern, im Srfat} befdjäbigier Steile

burd) neue, in gertigftettung unoottenbeter Sljeitc, in ber

Slusfüljrung oon Vergrößerungen unb (Weiterungen
ober enblidj im freilegen beS 33aubenfmal§ burd) Se=

feitigung ftörenber @in= unb anbauten.

darauf befpradj bor "Hebner juerft folgenbc, oon iljm

oerfaßte unb jebem Jheilnetjmer gebrueft oorliegenbe
neun ©runbregeln:

„A. ©runbregeln.

ßrfte ©runbregel.
©ic *PfIid)t ber Erhaltung

unb Pflege erftreeft fid)

auf alle Saubenfmäter, bie ben gefdiidjtlidjen Stilricbtungcn

angeboren, alfo auf biejenigen aHer Stile oon ben älteften

Seiten bi§ jum Slbfdjluffe beS baugefdiidjtlidjcn @nt=

roidlungSgangeS ju @nbe beS XVI IL SaljrljunbertS.

3roette ©runbregel.
Sitte gcfdjidjtlidjen Sntrid)tungen gelten in §infid)t

auf bte *ßfud)t ber (Spaltung unb "Pflege iljrer ©enfmäler

für untercinanber gleidjtoertljig.

Tritte ©runbregel.
Sitte Jljätigfeit beS reftaurirenben Slrdjttctteu mufi

oon einer ticfrourjclnben Pietät für bie üffierfe ber Sllten

burdjbrungen fein.

Sßierte ßirunbregel.
33ei feiner Slrt oon 9teftaurirungSarbciten barf unter

bem SBorroanbe ber Sßerbefferung cincä ocrmeintlidjen 23er=

ftoßeS gegen ben guten ©efdjmncf bie alte g-orm irgenbroie

geänbett roerben.

fünfte ©runbregel.
93ei allen 9tcftaurirungsarbcitcn muffen bie 9J?ateria=

lien fo ausgeroäfjlt, bie Slrbeiten berartig IjergefteUt unb

bte Konftrüftion fo angeotbnet roerben, bafj in ber

fertigen Slrbeit ber l)bd)ftmoglid)e ©rab oon 2)auerb,aftig=

feit erreidjt roirb.

Tic mit ben "Kcftaurirungäarbeiten oerbunbenen

fünftlertldjen Seiftungen frllen auf ber (jbdjften Stufe
ber i'ollfommcnljcit ftefjen.

Sedjfte ©runbregel.
93or Snangriffnaljme oon 3leftaurirung§arbeiten ift

burd; 3cid)nung, 33efd)rcibung, Slbgufj unb *J>()otograpl)ie

l eine Slufnaljme beS alten SBerleä anzufertigen.
Tie Sl!

ai)l unter ben 3lufua()merotttelu, bie 3lu§=

ftattung unb ber Umfang berfelben ridjtet fid) nad) bem

Snljalte unb bem Umfange beä aufjunet)menben äßerfeS

Siebente ©runbregel.
Sitte öureb, 9teftaurirung§arbetten crfetjtcn Stücte

finb, foioeit fie Ijierjit geeignet crfdiciiten, in öffcntlidje

i'iufeen jur 2lufbeioar)rung ju überführen.

3ld)te ©runbregel.
.li'ad) iltafjgabe be§ Umfangeö unb ber Sebeutung

auägefüfjrter SReftaurirungen foll bie Gljronif ber neujeit=

lidjen Seiftung in einer Jnfdjrift niedergelegt roerben, bie

entroeber unmittelbar auf bem Quabermauerroerf ber

Süanbflädjen, ober auf einer in biefe ober in ben gfujj»

boben einjulaffenben SJietatttafel anjubringen ift.

9ceunte ©runbregel.
?cad) gertigftellung ber 3teftaurtrung§arbeiten finb

regelmäßig roieberle^renbe, eingeljenbe Uuterfudjungen be§

Senfmalä in allen feinen Jijeilen ooräuneljmen."

3ur erften ©runbregel fügte ber SJortragenbe

Ijinju: SBenn beute aud) bie 3eit ber StiUUnbulbfamfeit
übermunben fei, fo fämen hiergegen bod) immer nod) oteU

fad) Sierftöfee oor. ©urd) einige 23eifpiele auä ber 'Jirajiä

rourbe biefe 33er)auptung erhärtet, ©ie pfi)d)ologifd)e

Srllärung l)ierfür fudjt Srebner barin, baj; nidjt alle

SBerfe aus früherer 3eit fünftlerifd) auf berfelben Stufe

ftehen. 2ie ÜJHnberroertl)igfeit büvfe uns! aber nidjt baju

oerleiten, Ijier ocrfdjieben ju oerfaljren. 3Kan muffe aud)

ftetä eingebenf fein, baß ber perfönlidje ©efd)moct babei

eine ;)(oüe fpiele.

33ei ber fünften ©runbregel rourbe betont, baß bie

Uebertragung ber Seiftungen nur an foldje iüetfter ftatfc

finben foll, bie bereits (irfnljrungen unb ihmftfertigfeit

in längerer Sdjulung auf btefem ©cbiete erlangt Ijaben.

®en neun ©runbregeln fdjloß ber SJortragenbe bie

SSeforedjung folgenber l()"©runbfä^e an, bie gleichfalls

gebrudt oorlagen:

„B. ©ruuöfiiljc.

©runbfa| I.

Jeglidie 3teftaurirungäarbeit an einem 33aubenfmale,

fei eS an feinem S3auförper unb beffen Jljeilen, fei eä

an feiner 2J?obiliarau3ftattung, muß fo auSgefüljrt roerben,

baß bte urfprünglidie ti'tfdjeinung be§ alten ÜBerfeS unb

beffen eigenartiges ©epräge in feinem ganjen Umfange
erljalten bleibt, gleidjoiel, ob biefe :)(eftaurirungSarbeit

ein etnfacljeS SluSocffcvn unb ^erfteflen ober ein (Srgänjen
ober ein SBieber^erftetten unb Erneuern ober ein 3luS=

bauen unb ©rroeitern in fid) begreift.

(is ift SKIeS ju unterlaffen, toaS geeignet ift, bie ur=

fprünglidie ßrfdjeinung beS SBerteS unb beffen eigenartiges
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®epräge rote aud) bie bcn SEBertl) oon Urfunben befitjenben

SlnbaltSpunfte für feine Saugefd)id)te 311 »erroifdjen, ju
oerfümmern ober ;u jerftören.

®runbfa$ II.

Xie ^iir Srtjattung eines SaubenfmalS notljroenbigen

einfachen SluSbefferungSarbeiten finb im felben Material
unb unter SInroenbung bcrfe[6en $anbroerf>3ted)nif l)er=

aufteilen, toie beim altert SBerfe.

@runbfa£ III.

G'rft bann, roenn fid) burd) blo&e^ SluSbeffern be=

fcbäbgtcr Steile ba§ 3)enfmal in feinem Sauförpcr ober
in feiner SluSftattung nidjt mein

-

in Stanb balten läfjt,

unb erft bann, roenn ber ftetig fortfdjreitenbe Verfall

foldjer 2f)eile unb Stüd'e burd) feinerlei Mittel mcijr

aufgehalten toerben fann, foll eine 2Bieberr)erftetlung in

ber il'eife erfolgen, baf; bie fd)abl)aften Jlieile unb Stücfe

befeittgt unb burd) oölltg neue erfefct roerben.

©runbfafc IV.

2tlS äufjerfter Seitpunft für bie Sornafjme foldjer

G'rneuerung unb Grfetjung gilt berjenige, über roeldjen
funauS ber fortfdjreitenbe Serfall einen foldien ©rab
annehmen roiiroe, baß bie SlnljaltSpunfie, in roeldjcn für
eine Erneuerung bie Unterlage gegeben ift, bte hierfür

erforberlidje Sdjärfe unb Skütitdjfeit nid»t mefjr befreit
roürben.

®runbfa| v.

Ter Grfnt; einzelner fdjabljafter Sljeile burd) neue

muß, inforoeit fid) bie<3 auf beren Stil, bereit iunftlerifdje

g-orm unb beren befonbtre (Sigenart beliebt, immer int

genauen Slnfdjlufj an baS Sitte unb unter bem SBorbtlbe

besfelben erfolgen.

©runbfat; VI.

(Sbenfo bat beim (Srfafc einzelner fdjabfjafter Sfjeile

burd) neue bie 2Bal)l beü Materials, bie Strt unb 2Beife
ber 'öerftcllung ber 2lrbeit unb bie Slnorbnung ber

ßonftruftion im genauen Slnfdilufj an ba§ alte "SUcrf

unb nach, beffen SBorbilbe 311 et folgen.

SSon biefer Siegel finbet in smei Strten oon fällen
eine

SluSnaljme ftatt; fie mufj ftattfinben, roenn fid) baS
alte 2öer! in ben genannten Sejieljungen als feljlerfjaft

ooer
unjulönglid) erroeift, in uulcbem JaHe ber 511 cr=

fe|enbe Jrjeil in biefer fjinftdjt burdjauS einroanbfrei neu

i)cr;uftetlen ift, roobei jebod) bie urfpriingliclu' Erfdjetnung
unb baS eigenartige (Gepräge beS alten SBerfeS foroeit,
roie irgenb möglid), ju nnibren finb.

Sine SluSnatjme barf ftattfinben, roenn burd) bie

SBaljI eineä anboten Materials, einer anberen Strt unb
ber $erfteHung ber Slrbcit ober einer anberen

Ronftruftion eine unjroeifel^afte ßrljötjung beS ledmifdjen

Sßertb/S bem alten SßJerle gegenüber crreidjt roirb,

jebod) nur bann, trenn Ijierburd) biefeS in feiner ur=

fovünglidten @rfd emung unb in feinem eigenartigen ®e=

präge in (einer Strt beeinrrädrttgf roirb; ift biefe Sebingung
nid)t erfüllbar, fo Ijat bie 2lbioeid)ung 311 unterbleiben.

©runbfat; \ II

enn nad) Ber Steftaurirung oon Steinnu't5= unb

SPilbtjauerarbeüen ein llnterfdjieb in ber fjjarbentönung
: n ^><:\\ alten unb neuen arbeiten fid) beraitcftellt,

fo ift bie Herbeiführung eines StuSgleidjeS lebiglidi ber

3eit 31t überlafien unb oon jcglidicr Slnroenbung äujjerer
Mittel jum 3tredc ber Stbfdjroädwng ober Sefeitigung
beS Aarleiutntctfdjiebeo 'sUbftanb 311 nehmen.

35aS ©leidje gilt für bie arbeiten in Metall, in3=

befonbere bei ®ad)einbecfungen.

©runbfa^ VIII.

ÜBenn bie Oberflädje alter Sautoerfe ober Steile
berfelben burd) einen fpäter aufgetragenen Delfarben=
anftrid) oerbeeft unb entftellt roirb, fo ift "biefer oollftänbig,

jebod) fo forgfaltig ;u entfernen, baf; l)ierbei bie frei=

julegenben Xljeile gän,;lid) unoerle^t bleiben.

Wrunbfa^ IX.

Säfjt fid) au? Urfunben ober auä alten 3eid)ttungen
ober auä Dem Organismus ber 93auanlage ober au§ am
Saunierte felbft nod) erkennbaren Spuren, Slnfärjen ober

bergt, ber SfadfjroeiS füfrren, baf; bie 3tuSfüb,rung einjelner
Jbeüe beS SauroerteS nrfprünglid) 6eabfid)tigt war, aus

gleidjoiel roetdjen ©rünben jebod) unterblieben ift ober

nid)t ju @nbe geführt mürbe, unb [)at fid) tn,;nHfd)cn baS

praftifdje rber äftljetifdje 33ebürfnif; ber gerrigfteHung
foldjer Jfjeile ober arbeiten betattSgefteUt, fo beftelrt

gegen beren StuSfü^rung fein Söebenfen.

®runbfa$ X.
Soll ein Saubenfmal, beffen einzelne Sljeite in

ocrfdjiebenen Stilen erbaut finb, mit biöljer triebt oorljaubett

geroeienen SBanbrnatereien, ober mit gemalten genftern,
ober mit DJJobiliar auSgeftattet roerben, fo tjat ftcf) ber
Stil biefer arbeiten an denjenigen be§ betreffenden 33au=

t^eiteS aitäufdjliefjcn.

®erobl)tilid)c genfteroerglafungen finb burd) anbere,
entroeber in blofeer Öleimufterung, ober in ©rifaille, ober

in (Glasmalerei 311 erfe^en. 3Me 2Üal)l unter einer biefer
Strien rietet fid) nad) ber Seftimmung ober fünftlerifd)cn

SJebcntung beä SftaumeS.

®te
äluSftattung

mit inneren unb äußeren 1ßanb=
malereicn foH tebigltd) als jutäfftg gelten.

©runbfatj XL
Aitr ben (Srfal5 aller burd) geioaltfame ßinflüffe,

SBranb unb bergt, jerftörten ober abrjanben gefommenen
X()eile eines SaubentmaleS, gleid)oiel roeldien UmfangeS,
gelten bie in ben ®runbfä|en V., VII. unb X. ent=

l)altcnen SRegetn.

©runbfaft XII.

2öenn eS fid) als itnabioeiöbare ^otljioenbigtcit

tjerauSftellt, baS Saubentmat ju erweitern ober 311 oer

gröfeem unb bemfelben 2ln= ober Stufbauten ^injugufügen,
toeldje fid) als ooltftänbige SKeufdjöpfungen über ben

urfprüngtidjen f|JIan beS SauroerteS ^inauS barftcüen, fo

finb foldje Sauten genau int Sinne unb ©eiftc beS ur=

fprttnglidjen Erbauers auszuführen.

SJiefelben baben fid) an ben Sauftil beS alten

SßerfeS, an bie befonbere 9itd)tung, bie fid) in beffen
Stile ettoa ausprägt, unb an jebe fonftige etrpaige (S'igcn=

ort be§ SaubentmaleS auf baS Sngfte anjüf'djlteßen.

SebroebeS, aud) nur baS letfefte §eroortreten ber

tüttftlerifclHit Jnbioibualität beS reftaurirenben 2lrd)iietten

ift bet fold)cn SReufdjbpfungen auf baS ^einltdifte 311 oer=

meiben

Wrunbfat) XIII.

2Benn bao Saubentmal, an toeldiem Vergrößerungen
ober

Srroeiterungen,
3ln= ober aufbauten jur 3tu8füb.rüng

gelangen, in feinen einzelnen feilen in Derfd)ie,benen
Stilen et baut ift, fo baben fid) foldje

Neubauten an ben

Stil beseitigen ÖautljeiteS ati3ujd)licfien, ber il)tten eitt=
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toeber örtlich am nädiften liegt ober burd) feinen Umfang
ober fünftlerifdjen iöcrtfj am meiften rjeroonagt.

3ur SBermeibung. von Anachronismen bürfen inS=

befonbere aufbauten nicht in einem Stile ausgeführt

roerben, toeldjer einer früheren 3eit angehört, als ber

unter bem Aufbau liegenbe Jljeil beS SenfmalS.

©runbfat} XIV.
2Birb ein Tenfmal burd) fpaler hinjugefommene

einbauten, roeldje mit bem Organismus beS SauroerfeS
in feiner äl'eife jufammenfjängen unb roeldje beS funft=

gefdjidjtlidicn unb fünftleri'djen SEertbeS ermangeln, oer=

bedt unb entfteüt, fo finb foldic anbauten ju befeitigen,

glcidjoiel ob fie einen Jtjeil beS SauroerfeS bilben ober

überhaupt nidjt ,^u ihm gehören.
TaS ©leidic gilt oon foldien ähnlid) geringroertfjigen

Saumertcn, roeldie burd) ihre alluigrofje 5Räbe bie

monumentale SBirfung beS Ter.fmaleS beeinträchtigen.

Gbcnfo ift bafür Sorge ju tragen, bafj nidjt 9ieu=

bauten sur Ausführung gelangen, roeldje baS Tentmal
in berfelben SBeife entftellen ober feine monumentale

ÜvMrfung beeinträchtigen mie vorgenannte anbauten ober

Sauroerfe.

©runbfat} XV.
Es ift ju nermeiben, baf} bie ftreitegungen um ein

Tenfmal herum einen foldjen Umfang anncf)mcn, baß
ber burd) bie Scalje ber umliegenben ©cbiiube für bie

©röfec beä Tenfmales gefdjaffene 3Ra6ftab in feinem

2i>ert(je geminbert roirb ober verloren gebt.

©runbfat} XVI.
Stuf bie Grljaltung unb i-flege oon :)iuinen oon

Saubenfmäletn finben bie ooraufgcfüljrteit ©runbfä^c
ebenfo mie für bie Saubenftnäler felbft 2lnroenbung,
gleidjoiel ob bie Ruinen Iebiglid) in bem uns über»

fommenen Suftanbe erhalten roerben feilen, ober ob, im

Sntereffe einer befferen (Irtiattung berfelben unb ju einem

roürbigen anberroeiten 3merfe, ein gänglidjer ober trjeit-

roeifer Ausbau gut Ausführung gelangt."

3ur Erläuterung bes ©runbfafceSI giebt ber Siebner

folgenbes Seifpiel: 3Benn ein SErjetI eines im 13. 3arjt=

fjunbert l)ergeftellten SlaitfriefeS eines §auptgefimfeS
im Saufe beS 15. fdjabr)afi uuirbe, fo ift er fidjer im
Stile biefer [eijten 3cit burd) ein entfpredienbeS 2tüd
erfet5t irorben. 21'enn bie§ nun beute roieber erneuert

roerben foH, fo barf man babei nid)t auf baS 13.,

fonbern mufs auf baS 15. Jaljrljunbert jurücfgerjen.

3um ©runbfat} Vi roerben folgenbe Ausführungen
gemacht: ilann ein altes SBerf nidjt mehr erljaltcn roerben,
fo mufj man eS burd) ein neues erfetjen. Jn biefem neuen
SBerte Ijabcn mir bas alte, roenn eS aud) beS SReijeS ber

Urfprünglidjfett entbehrt, bod) in greifbarer ©eftalt oor
un§. Siatürlid) muffen bie formen beiber fo genau mie

irgenb möglid) übereinftimmen, fie muffen fid) geroiffer*

maf.cn mathematifd) beefen. JBenn aber bas alte SBeri
in Stoff, Bearbeitung ober Sonftruftion gehler setgt,
fo muffen biefe bei möglidbfter Beibehaltung ber äufjeren

Erfcbeinung nermieben roerben.

Sei ©runbfat} VII füljrte Sortraaenber baS

Siebfrauenportal unb bie beiben Cuerfchiffgiebel am
9Jcct}er Tom an. Tiefe

s

3ceufdibpfungen feien nad) faum
einem Jabneljnt oon franjöfifchen ftacbgenoffen für ur=

fprünglidje Jbeile beS SauroerfeS gegalten roorben.

Seim ©runbfat} VIII rourbe oor bem frütjev meift

üblidien „Wadjfcharriren" geroarnt. GS fdjioänben bamit

5roar Sdjmut} unb 2lnftridj, aud) entftünbe eine ©lätte,

aber eS fdjroänbe aud) für immer jebe Spur oon

djarafteriftijdjer 3eidmung ber »Profile unb mehr nod)

beS AusbrutfS ber Trnamente.

3u ©runbfat} X rourbe bemerft: 'öinfiditlid) Gr=

neucrung oon JBanbmalercien gefjen bie Meinungen
auscinanber. Unbeftrittcn ift, baf} innerljalb faft fämmtlidjer

Stilridjtungen ber ©runbfat} einer großen Jarbenfreubigteit
bei bem Sauroerte gef)crrjd)t l)abe. Sie C'inen motten

nun bei ben GrneuevuuaSarbeiten 2lHes in bie frühere

garbenprattjt oerfe^cn. dagegen roirb oon anberer Seite

geltcnb gemad)t, bafj man, ba in ben meiften fällen,
bie ehemalige Semalung nid)t ^u ermitteln fei, nidjt mUU
fürlid) ergänjen bürfe. Ter Sortragenbe fanb auS

biefem SBiberftreit einen 2lusroeg baburd), bafj er eine

nadjträglidje äluSmolung als juläfjtg, nid)t aber als

erforberlid; erflärt.

3um befferen SSerftänbniffe beS ©runbfat) eS XI
roirb bie (Erneuerung beS im Jafjre 1877 burd) 23ranb

.^erftörten TadjeS beS 9D?ct}er TemeS als eine fdjeinbare

2lusnal)me angeführt. Tasalte 'Saat roar ein in Äreusfoun
über SangljauS unb Cucrfdnff aufgefürjrteä Sattelbad),

baS in ber Sßeftfront mit einem ©iebel unb an ben

Cuerfdjifffronten mit je einem SBalm abfdilofe. ß'S befaf;

einen göljernen Tad)ftul)l, roar mit Sdjiefer eingebedt
unb roieS einen Sd;eitclroinfel oon etroa *5 ©rab auf.

Ta baSTad) beS Tomes Iebiglid) baju bient, befjen Soben=

räum abgufdjliefjen, fo rourbe als Srfatj ber Ijöl^ernen

eine Gifenfonftruttion mit ^upferplattenbefleibung ge=

roäfjlt. 2lber aud) bie alte gornt ift l)ier nidjt beibeljalten

roorben. 3)ie niebere g-orm beS alten TadjeS Ijätte feljr

rooljl als eine Eigenart beS SauroerfeS angefprodjen
roerben tonnen, ba rooljl faum ein äljnlid) bebeutenbes

Sauroerf fold) niebrige Tadjform befi|t. Turd) eine

fritifdje SBürbigung ber fünftlerifdjen Scbeutung ber

beiben SBalme über ben r.uerfdiifffronten fam man aber ju

einem onberen Gntfdiluffe. 3Ran fagte fid), baf} eine

foldje 2>ad)form fünftlerifd) oöllig roertf)Ios fei, bafj fie

mitljin rooljl nur 9iott)bel)elf geroefen unb nidjt in ber

2lbfid)t beS GrbauerS gelegen f)abe. Taljer l)at mar.

fid) in biefem g-alle nidjt gefdjeut, oon bem Uebcrfommeuen

abjurceidjen. 2)ian roäljlte eine fteilcre Tadjneigung, unb

jrnai eine foldie oon (iü ©rab, bie man ber %oun ber

neuen ©iebel angemeffen ()ielt.

3um ©runbfafec XIII rourbe golgenbes ljin^u=

gefü t: Ta bie meiften 33aubentmaler nod) heute praf=

tifdjen 3roecfen bienen, fo fei eS unausbleiblidi, ba fie

mit ber 3eit gednbert ober erroeitert mürben, hierbei

habe als alleinige Siegel ju gelten: 2lllc foldje SIrbeiten

aufs Strengfte im Sinne unb ©eifte bes urfprünglidjen
GvbauerS auSjufürjren, fie fo ^u geftalten, baf} fie aus bem
Saubcnfmal als etroaS SelbftocrftanblidjeS erroadjfen jU

fein fdjeinen unb auf 'Diiemanben ben G'inbrurf einer

ftörenben unb fremben 3utb,at machen. — GS ftelle fid)

in jebem berartigen Jalle ber 2lrd)iteft oor, bafj genau
bie gleiche Slufgabe an ben urfprünglidjen Grbauer h,eran=

getreten fei, unb nun bemülje er fid), fie mbglidjft genau

fo ju löfen, ioie man annehmen fönne, baf} Sener fie gelbft

[jähen rourbe.

Seim ©runbfat) XV rourbe bie Anfertigung per=

fpeftioifdjcr Silber empfofjlen, ba biefe eine gute Unter-
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lac\e für Seurtljeiluiig ber l)icr beljanbelten ?Jragc ju

bilben »ermödjten.

3um Sdjluffe gab bcr Sortragenbe nod) folgenben

:Hatl)fd)lag allgemeiner SRatur: 3Röge man fein SReftau-

rirungSroerf früher beginnen, als bis alle 2>orbibin=

gunge'n gur Erfüllung ber in ben ©runbfä^en enthaltenen

Sorfdjriften gegeben finb. %a}t immer roirb man, aufcer

roenn ©efab,r im Serguge, im gelegenen 3eitpunft ab

märten tonnen, befonberS aber tljue man bteS bann, roenn

eS v 3t. an ben geeigneten Kräften, namentlid) gur Er»

füllung ber aufgaben nad) ber fünftlerifdien Seite l)in,

mangelt. DEürbe aber, rote beifpielSroeife bei bem burd)

äiStiierungSeinflüffe befdjleunigien freien SSerfaü oonSBerfen
ber SilPljauerf unft, ein längeres Sibroarten unbebingt uer=

berblid)c folgen nad) fid) gießen; fo fjelfe man fid) in ber

SBeife, baf; man bie gefätjrbeten Stüd'e in ÜJhifeen über=

füljrt, ber größeren Sidjcrtjeit falber aber nod) auf;er=

bem ©ipSabgüffe non iljnen fertigt gur ^eftlegung beS

statns quo unb als 2lnhaltSpunft unb Sorbilb für bie

fünftige Arbeit.

5Rad)bem ber Sorfifccnbe bem 9?ebner für feinen

inlfaltrcidien Vortrag gebanft unb Ijcroorgeboben Ijatte,

baf} er eine aufjerorbentlidje unb faum überfeljbare jvülie

oon ©efidjtSpunften eröffne, leitete er bie Sefpredjung
bamit ein, öaf? er Vofratl) "Vrofcffor Dr. ©urlitt, ©reiben,
baS 2öorl ertl)eilte. Sicfer eröffnete feine gninbjätilidieii

Sebcnfcn gegen eingeltie 2lbfä|e ber ijornorofdjen Jbefen
mit roarmer Jlncrfennung für JornoroS Seiftungen bei 2lu§=

bau eines gotljifdjen SiioreS am SDotne ;u 3Re|. 2)aS,
roaS bie ©runbfätje oom Sieftaurafor oerlangen, habe bcr

SSerfaffer ber ©runbfäfte bort in trefflicher äöeife erreicht.

2)aS jfjor fei fo echt, baf; ein -JRitlebenber eS nur fdjroer

non einem alten SJBerte unterfdieiben fönne. GS fei nur

iraglid), ob ein folcbeS 3icl, eine fold>c ©elbftoerleugnung
immer bie Aufgabe bcr Steftaurirung bleiben Dürfe,

©urlitt erflärt roeiter, er habe auf feinen Seifen burd)

fjfranfrcid) nad) unb nad) einen magren 3om auf ben

gröfeten
aller Steftauratoren, auf SioHet le 3)uc befommen.

2lud) ber Ijabe mit rieffter Söiffcnfdiaft unb größtem
Rönnen bie Sauten aus bem ©eift igrer urfprünglidicn

Erbauer heraus gu reftauriren ocrfud)t, aud) (eine Munft

habe ben 3eitgcnoffen als eine uollcnbete ;)(üdocrfe£ung
in baS 12. unb 13. JahrhunDcrt gegolten. 2Iber immer
beutlidicr trete fjernor, baf; bieS ein Srrtlmtti fei. SJBeber

traf eine fpätere ,'eit jemals ben ©eift einer vergangenen

richtig, fo bajj mau bod) überall nad) roenigen %af)X'

»ernten auf baä 2(ergerlid)fte bie 9cad)a£)munp, bie fäl=

fdienbe 2lbfid)t erfenne, nod) oermöge ein Äünftler feine

Snbinibualität ju oerftedEen! Siebringe bei einem roirf=

lidie:i Äünftler bod) überall burd), roenn fic glcid) ben

IKitlel enben f>crf d)lcieit bleibe. Tic* (jabe Jornoro in

feinen SReftaurirungSarbeiten am 3Jte$er 2)om glängenb

beroiefen. Senn fic geigen aufs Xcutlidjfte in iljver Sclbft=

entfagung feine Snbioibualität. Ter ©eift ber alten

Slrdiitcften fei burd) bie "Jcad)a!)inung ibrer formen iud)t

su erfaffeti SDaS, roaS mir fdiaficn, ift ftetS jroangigfteä

jat)rl)unbcvt unb mirb nie Dreizehntes ,sal)rluiubert fein.

Gä rnufj ftd) ber Sroiefpalt fpäter, fobalb ber ©eift beä

Mittelalter^ anbero aufgefafjt roirb, beutlid) erfennbar

inad)cn. @ä flcbc bcr SReftaurtrung alfo Doppelt ber

Sdjabcn befl Unzulänglichen an, baä ein feiner empftnbenbeä

2luge iuvüditofjc: fie ftrebe ein unerreichbares 3icl an unb

Dabei ein foldico, beffen Erreichung eine innere Untoal)r=

heil barfteflen roürbe. ©urlitt gab gu, baf; er üon ben

JBerfen ber SReflauratoren ferjr oft getäufdjt roorber fei,

inbem er 9Jeueg für 2llte3 naljm ;
beim nur feiten roerbe

baS 9ieue burd) Snfdjriften als foldjeS genügenb gefcnn=

seidinct; bem Äunftgeleljvten roerben ununierbrodicn jtätljfel

KU löfen aufgegeben, bem Saien »ollenbS bie ßrfenntnif;

barüber Derroifdjt, ob Das, roaS auf irjn Wirft, mirflid)
alt ober ob es Dcadjaliiming non Slltcm fei. SSir tonnen

ein fo in feinem Seftanbe DerrstfdjteS ©enfmal nidjt mit

jenem freubigen ©cfüt)l betrachten, baS allein baS fefte

Seraufstfetn ber Gbrmürbigfeit gebe, mäljrcnb je^t ba§

reftaurirte 35enfmal für ben Äunftljiftorifer ein 'i'rüf=

ftein, um fein UnterfdjeibungSoermögen gu üben, für

ben Saien aber ein SBerl jircifclljaftcn alters geroorben fei.

Tenfiiniler feien bod) aud) Urfunben, bie als fold)e edit,

nid)t in roenn and) nod) fo treuen äbfdjriften ober (5v=

gängungen gu erhalten feien.

So tarn ©urlitt gu bem Sdjluf;, baß er ütornoroS

ibefen nur tljeilroeife guftimmen tonne, am menigften
bem <5ct)luj}fat3 ooiu ©runbfat; XII. 3roedE ber 9lefiau=

rirung follc oor älHen» Das Grljalten fein; man folle

baS, ums verfallen roiH, uor uieiterer Sefdjäbigung be=

Ijüten. 9.1Jan folle cS fo fjcrftellen, baf; man beutlid)

erfenne, ma§ an einem Sau alt unb roaS neu fei, unb
man folle ba$, roaS man neu f)inuifüge, auch, fttliftifd)

als neu fenngeid)nen. 9Sor s e'"' Saljren nod) Ijabcn bie

„Stilpuriften" bie SBerle ber 3tenatffance unb bcS Sarorf

am gotl)ifd)en .ftirdjen IjinauSgemorfen, roetl burd) biefc

bie Ginljeit beS Stiles unb mitljin iljr äftljetifdjeS Gm=

pfinben gefrört morben fei. Sefet haben faft alle erfannt,

baf; fiel) Stilmifd)itng, Stiloerfcljiebenljeit feljr mol)l mit

einer einl)eitlid)en fünftlerifdien SBirfung oertrage. "Jcun

meine man nur, baf; ber eigene, ber moberne Stil E)iergu

nidjt paffe, unb beinül)c fiel) fomit eifrig, baS Kommen
eines mobemen Stiles ;u oerljinbern. Seit Ijunbert

Jabren müljen mir uns mit bem Kopf anberer im Sinne

frember Jaln'buntierte gu benfen, unfere Jnbioibualität

aufzugeben, ©er hieraus erroadjfene Sdjabcn für baS

Erroadjen Der formalen Selbftänbigfeit, für bie ©efamml
fünft unferer 3eit fei unberechenbar. ®ab,er fei es enb=

lid) 3eit, baf; mir in ber Setjanblung alter Tenfmaler

roieber ;u ben ©runbfä^en gurüitel)rten, bie oor ber

romantifdjen f eriobe liegen, inbem mir Pen ©eift ber

fünftlerifdien Selbftänbigfeit oerbinben mit ber unferer

,'eit eigenen SBBertb,fd)ä|ung gegen baS Sllte unb ber

SlnpaffungSfäbigfeit an beffen §ormenroelt.

©egen ©urlittS 2lnfd)auungcn, namentlid) gegen

feine Darlegungen über bie 2lrbeiten Siotlet le SDucS

madjt fid) meljrfad) lauter SBiberfprudj geltenb.

Hegieningoratl) Jornoro eruubcrt, taf; er fid) mit

ben Ausführungen ©urlittS nid)t einnerftanben ciliaren

fönne. ®r ift ber Meinung, baf; folange mir nidit im

Sefi$e eines als foldjen allgemein anerlannten neuen,

eigenen SnuftileS unS befinben unb biefer Aall läge

(nute fichevlid) nod) nidit oor Der ©runbfafc Der

Slnpaffung an Den etil beS SaubenfmaleS in notier

©eltung ju :)!etht beliehen bleiben muffe, baf; burd) ein

älbroeidjen bievuon unb burd) baS Einräumen tünftleriftber

Snbioibualität einer fehranleiilofeii SEBittfür Ef)ür unD Sttjor

geöffnet roerben; uno baf, Sugeftänbniffe nad) biefer

:Kul)tung E)in fdjlcchterbingS unoereinbar feien mit bem

oberften ©runbja^e
Der Pietät.

©eb,. Dberoauratb, 9 ofmarin, Starmftabt, hebt ben

©runbfa| II befonbers hevoor, wobei er auf bie SBieber«
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herftellungsarbeiten om äßormfer 3)om Sejug nimmt,

©o fei ber „fonjentrifdje £>ieb" in ber ©teinbearbeitung

gänjlicb »ergeben gcroefcn. Man habe ben ©teinhauem

bo^er Slbbrüde oon alten berartia behaltenen SBertftüden

oorgelegt unb fie fid) auf biefe SBeife 311t alten jedjnit

erlogen.
2 einer Srfaljrung gemäß muffe auf bie

SÜtaljI bes Materials unb auf bie fjanbroerlsgemäjje §er=

Stellung gröfjtes ©eroidjt gelegt roerben. hiergegen mürben

häufig g-ehler gemacht.

!prof. Dtic. Müller, Serlin, ftimmt bem £omoro=

fchen Vortrage ju.
S)a roegen ber Snbioibualität ber

2lrd;iteften oiel bei ben SReftaurtrungen gefünbigt roorben

fei, rjerrfebe in lefcter 3eit eine geroiffe SBerftimmung gegen
alle 3lrd)itelten. Gs liege tjter ber g-ehler 100hl in ber

Gleichung; er betone baher befonbers bas päbagogifche
Moment. 2lud) unfer SJoH muffe an hiftortfd;e TrDnung
gewöhnt roerben. 35ann fpridjt

er fid; gegen bie oon

©urlitt empfohlene 33ejeid)nung ber Jteftaurirungen

burd) Jnfdiüfteii aus unb fül)rt als Seifpicl basSßitten

berger Meland)tl)on=©aus an. Slud) bie t'arallelfteUung

oon Urfunben unb Monumenten roitl er, fo rote ©urlttt

es get[)an hatte, nidit gelten laffen. 33or 9lHem treten

baburd; Unterfdjtebe $u Sage, bafj biefe für praftifdje

3roede benutjt roerben muffen, jene nid)t. 3um©d)tuffe
roarnt er oor einem m weit gehenDcn 9iad;ahmeu 3c
halte er es nid)t für richtig, bei neuen, in alten ©ebäuben
oerroenbeten ©lasfenftern T>cn ©dbmuts alter ©lasfenfter

nad)iual)mcn. 5n foldjen gfäHen folle man ruhig ber

3eit bas ißatiniren überlaffen.

Sßrofeffor 0. c d) e 1
1)
ä uf e r, Karlsruhe, oerfichert, bafj

er fid; im ©egenfa|e $u ©urlttt ftets barüber freue,

roenn er bie alten unb bie reftaurirten Sjetle an einem

Sauwerf nidit fofort ausehtanber fenne. 3)ie ©urlitifche

äluffaffung febiene ihm bie funftgefcbid)tltd;e gforfd)ung
ui fe()r in ben Sßorbergrunb ju flellen. Gr habe bas

©efüljl, baß man barin nicht ju roeit gehen Dürfe, befonbers

fei bas ftefttjalten am Sitten geboten, ba nur einen

Stempel für unfere 3e<t nidjt "haben. Sas Mobenie
roirfe ineift befrembenb. Sn Saben famc oor SlUem bas

§>etbelberger £d)loß in fjrage. Gs fei ja befannt, roelchen

©türm bie alten Stid)en gemäfj neu errichteten, toeiß oer=

pulten Kamine auf bem ftriebriebsbau erregten. Ter Sau=

meifter tonnte fid; bem Ginfluffe tiefes Sturmes nicht gang

entziehen. Gr l;at bie Kamine, bamit fie rafeber eine ipatina

betämen, heijen laffen. Sie Steftauration habe aud; ii)re

»pflichten für bie ©egenroart.

SRegierungsrath Pfeifer, Sraunfdjioeig, fprad; feinen

aufrichtigen San! für ben Sornorofdjen Sortrag aus.

Stroaä mödjte er nod; bei ©runbfa^ IV tjinjugefügt l)aben:

Gs fei bei einem Sauroerfe, ba$ auä irgenb einem ©runbe

nicfjt mel;r reftaurirt merben fönne, baä mann ju em=

pfetjlenbe ^Jiefebilboerfaljren anguroenben.

Sßrofeffor Giemen , Süffeiborf, Ijebt juerft ^eroor, t>afc

er äl;nlid;e ©runbjat.'.e, roie fie ©urlitt norljin entruid'elte,

oor jroei Monaten in 'i'aris auf bem internationalen

ilrdjiteftenfottitrcf; oertreten fanb. Seiner Meinung
nad; muffe man liier ^roeierlei unterfd)eiben : 1. arbeiten

gur Grl;altung res 2>orl)anbenen unb 2. älrbeiten, bie

etroaö yieues" ^injufügen. 3n bem erften g-aüe muf;
e§

fid) tr>ol)l ftets um ein 3ttrüd'treten ber eigenen
Snbioibualität banbeln. Gin Stein

j. Ö., ber 00II--

ftänbig jerftört tft,

1

muf; b,erau§get5ft unb burd; einen

neuen erfetjt roerben. Saä barauf etroa oorfjanbene £ma
ment ober Profil muf, pl;ofograpl;irt, gejeidjnet, gemeffen,

geformt unb nad) btefen Unterlagen bas neue Wlieb berartig

i;ergeftellt roerben, baf, es
fid) fpäter oon bem alten nidjt

mei)v untcrfd;eibet. 3Bit Ijoffen l;iermit Den 3tclen ber

SReftauration näljer gelommen ,,u fein als Die Meifter

früherer 3etten. Ttird; Jnfdjriften alle größeren ;Kei'tau=

rationen 311 bejetdjnen, rote ©urlitt uorfdjlug, Ijalte er

für febr riditig. Sie pveufüfdic "'iegievung banble bereits

berartia,. 2Ba§ bie Sirbetten, bie etroaS 3?eue§ bin^u^

fügen, bas in organifdjer SSerbinbung mit bem 2llten

ftel)t, anlangt, fo glaube er, ba|3 mir Ijier in ber oon

Sornoro oorgefd)lagenen 3lrt oerfaljren muffen, raeil un§
ein neuer Stil fefjlt

— unb fo lange uns ein eigener
Stil fehlt. Gr l;alte befonbers für ben roeniger be=

fiil)igten Saumeifter bie Betonung ber Snbioibualität

für oerpngntfeooH.
— Man möge il;nt gleid)ieitig er=

lauben, mit ein paar SSBorten auf ben geftem Slbenb

geljörtcn intereffanten unb aufjerorbcntlid) reid; tlluftrtvten

Vortrag bes iperrn Gbljarbt jurüdEjufommen. Ser 33e=

fjauptung, bal große tunftgefd)id)tlid)e (Sebiet ber Surgen
fei nod) immer ju feljr oernachldfiigt, fiimme er oolüommen
bei. Gs fei ein Serbienft ber ©efellfdjaft jur Grljaltung
Der Surgen, hier Slenberung }u fdiaffen. 2lber man

möge nid;t außer Sld}t laffen, baß bie ©efcllfdjaft „uir Gr=

l)altuttg," nid;t „jur aiUeberherfteltung" berSurgen
tjetfee. Mit ben außerorbentlid) meifgeheubeit 23ieber=

herftellungeti, befonbers ber geftem ausführlich beb,anbelten

Marisburg, tonne er fid) nid)t einoerftanben ertlären.

3m allgemeinen ftimmten Doeb alle Vertreter ber bcut=

fdjen Senfmalpflege barin überein, baf; bie eigentliche

ifieftaurattonsarbeit überhaupt meljv unb mcl;r jurüd'^

gebrängt roerben muffe, unb fie befänben fid; bamit auf
bem gleidjen Sobcn mie bie englifchen antirestorationists

unb bie frangöfifd)en SenttnalfreunDe.

l'rofeffor Ü>alte, Serlin, fchlägt oor, baf; ber Senf=

tualpflegetag bei einer 5raS e öon i ^) grunbfdt^licher

Sebeutung, rote bie oon ©urlitt angeregte, Stellung burd;

Slbftimmung nehmen folle. ©urlitt füh,rt bagegen aus,

bafi es ihm genüge, l)ier feine Meinung llargelegt ^u

Ijiben. Gr l;alte es für ridjtiger, roenn man feine heutigen

Sluslaffungen ebenfo roie feine geftem aufgeftellten Jljefen

bebanble. aüv Diefe 3trt Der ©efdjäftsbefjanblung fpreeben

nod) ^Jrofeffortete. Müller, DerSoriinenbe unb ©e^eim=

rati; Sinti;, Serlin. Sie SSerfammlung bcjd;liej;t bcm=

gemaf;.

-)iad) einer Anregung auf Sdjluß ber Sefprechung
bittet ©eheimrath J reu, Bresben, baf; bie Serathung fort=

gefeßt toerbe. Sonft tonnte es leid)t fälfdhlicb ben 3tn=

fd)ein geroinnen, als ftanbe ©urlitt hier mit feiner 2lnfid;t

allein. Stefen SBorten fdilofj fid; 1-rof. 2B. ©urlitt,

©raj, an, unb fügte hiir,u: Gr habe bisher nid;t bie
y

Jlbfid;t gehabt, fid) an ber Schatte 511 betheiligeu, roetl

er, oon einer Sommiffion jur Grljaltung unb Gr-

forfd)ttng ber Seutmalcr ju biefem Jage entfenbet

rourbe. lieber bie Slrt res Grljaltcns, Die eine Seite bes

SHeftaurtrens, fjabe fid; aber oollfommcne Uebercinftimmung

gezeigt :

je§t Ijanble es fid; um bie anbere Seite, um bas

SReufcbaffen. S)a fei es nun bemertensmertl), bah Der

Jtünftler fid) Dagegen toehrc, roenn man feiner JnDioibualttät
einen weiteren Spielraum geftatten rooHe. Gr befenne

fid) ju bem Stanbpuntte, ben -Vtifvatl) ©urlitt hier

entroidelt habe.
'

Sie Sfteftaurationen früherer 3eit, eben=

falls in ber Uebeqeuguttg oollftänbiger Stiled;tl)eit ge=

fdjaffen, rebett eine ^u oerebte Sprache, ©ie jetgen, bafj

es roenigftens bis oor Kurjem nid;t möglid) toar, bas
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illtc in mutiger ©leidjbeit nadisubilben. 63 ift nidjt

mahrfebeinlid), baf; ba§ nun gerabe unferet 3eit tabelloe

gelingen werbe. StlsS §aupteittroonb Ijabe man wicber=

ijolt "gesagt: mir haben feinen Stil! 2)aS fönne er,

wenn cö in bjefer 3lttgemeinl)eit auc-gefprodten roerbe,

nidjt jugeben. 2)ie unferet 3eit eigenthümlid e Runft=

rtebtung mache fid) unroittturltd) in jeter neujeitigen 3lr=

beit geltenb.

?>ur©efd)äftSorbnungbemerft(M)eimratb33lutb,
33crliit, t>a$ er hoffe, bie Stimmung ber 33erfammlung,
al§ in übenmegenber .IKehrheit auf Seiten Jornoius

ftehenb, roerbe im ^rotofolle genägenb jur ©eltung gebracht
werben. Ser ÜBorfitjenbe fiebert bieS ju unb fdjläßt,

ba ein Slntrag auf Sdjluf; ber Seratlwng eingelaufen

fei, oor, bie brei nod) angemelbeten 9tebner ansuhören uub
bann *u fdjüejicn Hiermit erflürt fid) bie SBerfammlung
einnerftanben.

Sircftor 0. Sejolb, Nürnberg, hält e§ für über=

flüjfig, bafj er nun, nadjbcm fooiel über bie Hauptfrage

gejprocben fei, fid) aud) nod) barüber äußere. 9hir nor

Einem wolle er hier nod) warnen, oor ber oon „fird)=

lierjen Äunftanfialten" oiclfad) fabiifmäjjig betriebenen

Sieftaurirung Heiner Sireben, hiergegen muffe man fid)

mit aller (intfdjiebenheit wenben.

Äonferoator SJutfd), Breslau, fprid)t fobann nod)

einmal uon ber SBorarbeit für bie Sicftaurirung. Sie
Ü orftubien bärfen l)ier nicht, wie e§ mclfad) gefdjehe,

uernadjläffigt werben. Sie in ber VI. ©runbregel
anempfol)leiu"H)o:oiuapl)iemödtc ernod)befonbers betonen.

Sei Meinen 3)enfmälern gefebebe liier meift ju wenig.

2lud) würbe cS fid) empfehlen, wenn man in ben

»Jkomnjialberidjten fold)e Sfteftaurationen möglidjft aus=

füf)rltd) befprädje.

©ef) öofiatl) 'JJrofeffor Dr. Streu, treiben, ift (Butliti

feljr bantbar für feine lUusfübrungen. Gr empfiehlt, bie

jjrage nädjfte* Jahr wieber aufzunehmen, beim fie fei

oon ber gröfjten prattifdjeu 33ebeutung aud) für baS

Äunftfdjafjen ber 9icu,zeit. Sie oon biefem ©efidjtöpunfte
jur ürn'ägung ju ftetlen, l)abe er befonbere SJeranlaffung
al§ 9J!itglieb einer Kunftbeljörbe, bes afabemijdjcn

9(atbe3, ber häufig bei ber öeftetlung ron SBtlbroerfen

mr s

Jlusfd)tnüctung älterer fiirdjen mitjuroirfen Ijabe.

Sollen Ijier nun bie 311 befchaffenben itatuen, @la§=

fenfter, älltar= unb SSanbgemälbe jebeämal in bem Stil

De3 ,Hi()r()unbertei angefertigt werben, bem bie betreffenbe

fiirctje angehöre? 2&r werbe an bcrgleidien Ijobriben

SBilbungcn feine greube haben' 6r raenigftenS befenne,

an ber arcbai'ftrenben *piaftif SJioHet le Tue* ebcnfo2lnftof?

zunehmen, rote feinÄottege©urlitt anbeffenarebitettonifdjen

jieftaurationen. Tie beften Erfolge feien ftetä ergieß

morben, wenn man bem flünftler gefagt habe: Schaffe

gans aus bir f)erau§. Oecbelfjäufer Ijabe geäufjert, man
folle ber funftgefd)id)tlid)en ftorfebung nidjt aHjUöiel ein=

räumen, er aber fage, bie 2ornomfd)e JteftaurirungSart

ridjte fid) oielfad) gegen bie neue üunft Stefcr aber

folle man i-latj fdjaffen. 35ieDeia)t ließe fid) eine

Sinigung auf folgenbem ©mnbfa* eneidjen: „
s

Jcid)t

ergänzen fonbern erhalten. SBo man aber ge=

iwungen ift, einem älteren 9au in crbcbtidjem
aJiapc 9ceue5 tjinjujufeften, t>a foll fid) biefeö
9teue tcdjnifd) unb aud) tünftlerifd) offen alo

9ieueo geben." Safi babei etwas tünftlerifd)

SieijooUeei entfteljen fönne, jeige %.
53. bte Erneuerung

bes" aufgebrannten inneren ber Äreu$fird)e in Bresben

burd) iiauratt) ©rübner.
9iad)bem ber 23orfit^enbe Ijenwrgeljoben fjatte, bafj

bie let3te Stunbe einen erfreulichen Sluoblicf auf fünftige

Serbanblungen gegeben Ijabe, bat er, mit 9lüdfid)t auf
einen in ber nädjftcn Sitzung ,^u faffenben

s

üefd)luf5, er=

wägen ju wollen, ob unb wie man ben Xenfmalpjlcge=

tag im 2lnfd)luf; an ben ©cfammtoerein 3U einer bauern=

ben I5'inrid)tung erbeben wolle, unb fdjlofj 12 llljr

40 3Kin. mittags bie Sitzung.

IV. Si|ung.

Tieustag, ben 25. September Ocadjmittage.

Ter 3>orfiftenbe ©eh. Suftüratl) i-'oerfd) eröffnet bie

Sitjung um 87, U()r. Sie anfrage beS 3Sorfifeenben,
ob bie SSerfammlung aud) im näcbften Jaljr gewillt fei,

einen Jag für Senfmalpflege abzuhalten, wirb
einfrimmig

bejaht. Ser Jag foll, wie in biefem Safjre, ber ©enetafc

uerfammlung beä ©efammtoeteinS ber beuttchen ©efd)id)tä=
unb i'llterthumöoereine uorangehen, für bie eine füb=

beutfdje Stabt, in erfter Sinie Jrciburg i. 33.,

in 2luöfid)t genommen ift. AÜr bie SmifdjenjeU wirb

ber bisherige ftänbige 3lu§fd)u|, beftebenb auä ben

Ferren ©eg. Suftijrati) Soerfd), als S3orfi^enbem,
i'rof. 15 lernen, alä fteHoertreienbem 3Sorfi|enben,

*ßrof. o. Sejolb, i; rof. äBallü unb bem
3Sorfv|enben

beä SSerroaltungäauäfcguffeä bei ©efammtceretnä ber

beutfeben ©efd)id)tä= unb älltertbumöoereine, verrn
s

Jlrd)iu=

rath Sailleu, mieber gewählt.

lic-. beginntbarauf bieSSerijanblung über bie^forberun=

gen, weldie i'rof. (Slemcn in feinem Vortrag alä ©runb=

läge für Den äluSbau neuer ©efetje zum cdiune ber

Senfmäler erhoben hat.

$rof. ©lernen fafjt zum beginn nodj einmal ben

vauptinhalt feineo geftrigen ißortragä jufammen unb

betont, bafz jet3t nid)t bie ^rage zur Sebatte ftüiibe:

33raud)en wir
überhaupt ein Bdiutzgefetz unb waö fanu

uni einliefet;, nützen? fonbern nur bie Arage, wie biefeö

©efe| am beften unb
jniechnäfjigften zu geftalten fei. Sa3

befte©efet^ nüfte nidito ohne eine mirtfame Drganifation
unb berufene Organe, bie beften .Monferoatoren wenig
ohne einen Stab uon iUitarbeiteni unb gefdnilten

auSführcnben Sünftlern, unb ©efe^, Drganifatton uub

Münftler feien macgtloä ohne bie erforberlidieu ©elb=

mittel. Sei ber Sinridjtung ber Organifanon muffe
mau fid) wohl oor ben Dehlern einer allzu auogebehuten

Runft=S3ureaufratie hüten, fein ^Jolijeigefe^ febaffen

wollen Cio fei traurig, baf; mir überhaupt ein ©efejj
»um 2d)iiUc ber Senfmäler brauchten. Slb« wir

braudien eä.

©el). Suftijtatfj Voerfdi beantragt, ber lag für

Denfmalpflege wolle bie oben mitgetbeilte Strafsburger

:)iefolution ak> fefte ©runblage für bie weiteren ^iera

thungeu annehmen. Sic SSerfammlung giebt bagu ihre

.Uiftimuiuug

9Jiiuiftenalrath Arhr. D. 5Mege leben - Sarmftabt,
ber fdion am Jage oovhev einen uon ihm für baä ©rof}=

her.zogthum veffeu aufgearbeiteten6ntwurfeineö©efe$e8,

betreffend ben 2diut) ber paterlänbijdien Saubenfmale,
viunftmevte unb s

.'llterthiimer norgeleat hatte, ftellte jet.U
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eine Dieibe oon Stefolutionen jur ©rörterung unb

Sefc&lufjfaffung, in roeldjen bie midjtigftcn ©runbgebarifen
für eine ©efe^gebung 511m Sd)ut5 oer Tcnfinülcr jum
SluSbrucf fommen follen. 23ci bem Serfucb, ein oer=

artiges ©efe$ 311 fdiaffcn, fönnc man nidit fofort ein

enbgültigeS ^Jiciftenuert Per ©efeijgebung erwarten.

J)ocg enölid) muffe nun ber gefe^geberifebe Scbriti getban
werben. 35abei fei eine geroiffe 3urücff)altung anjuratben,

fonft werbe ber SBiberftanb mächtiger ,"yaftorett Ijinbernb

in ben 2Beg treten.

Tic Swfoluttonen
1
) lauten:

Ter erfte Jag für ©enfmalpflege, IDreäben, Den

•24. unb 25. September 1900, [teilt, naebbem iljm feiteni

eineS SDelegirten ein ©efeßetttuuirf, betreffenb ben Sdiub
ber Daterlänbifd)en öaubenfmale, «unftroerfe unb 2llter<

tbttmer mitgeteilt roorben mar, m @rgän*ung ber

zu Strasburg i. G. im 3abr 1899 gefaxten Stefolutionen
bie nadjftetienben ©runbfä^e auf:

1. Ter SSegrtff beS einen gefefelidten Scbu| erbeifdjen

ben unbeweglichen ober beweglichen 3)enftnal§ ober

2lltertl)umS ift fo weit
31t fäffen, bafj aud) 8au=

werfe :e., roeldje in erfter Sinie oon brilidjer 33ebeu=

tung finb, barm einbegriffen werben tonnen.

2. ©ine Körperfdjaft be§ öffentlidjen "Hed)ts foll ber

©enebmigung ber Sluffidjtöbcbörbc aud) bann be=

bürfen, wenn fic auf einem iljrer Verfügung unter=

worfelten ©runbftücf bauliebe SInlagen ober Sßer=

änberungen in unmittelbarer 5Rä6e eines ^au-
bcnfmals ober in unmittelbarer Söerbinbung mit

einem folgen beabftebtigt, fobalb hieraus bie ©efaljr
einer gänjlichen ober theilmcifen üBerbecfung ober

üBerunftaltung beS 33aubenf'mals entfteljen mürbe.

GS empfiehlt |idj eine gefe|lid}e Sefrimmung, monad)

jeber bürgerlichen ©emeinbe im SLÖegc eineä geregelten

Verfahrens oon ber 2(uffid)tsbehörbe angefomtcit
werben fann, für bie orbnungSmiifjige unb würbige

Unterhaltung ober SEBieberberfteuung, für bie ,\rci--

legung unb" g-reihaltung eines 33aubcnfmals nach

bem SDcafje iljrer finanziellen !&iftung§fäbigfeit Sorge
511 tragen, ©egenüber ben anberen KÖrperfcfiaften

oeä öffentlichen "Hechts foH ein foldhcs Slnfinnen

roenigftenS infofern juläffig fein, nie« e§ erforberlidj

ift, um ein SSaubenfmal oor Verfall ;u febüfeen.

Sei ganj ober tfjeilroeife mangelnber SJeiftung§=

fähigfeit ber ©emeinben 2c. jur Unterhaltung ber

roichtigften Tcnfmäler foll ber Staat eine 3Ser=

pfliditung, belfenb einzugreifen,
anerfennen.

,mii Gtgenthum oon ^rioatperfonen ftehenbe 93au=

roerfe follen, fei eS burd) SluffteHung unb 8e!annt=

gäbe eines oorber offengelegten ä3erjeid)niffe§, fei es

burd) befonberc, ben (Sigenthümern mitjutljeilenbe

Verfügung ber juftänbigen SeBörbe, 51t 23aubenf=

malern im Sinne beS ©efeljcS erflürt werben tonnen.

Gs ift ein Snftanjenjug, forooljl bei ber SluffteHung
eines 33erjeid)niffe§ wie bei Grlafs einer Serfügung,

cinjuriebten.

fjinftchtltch ber Saubenfmäler, meldie ©igentbum
oon

Äörperfc|aften
bes öffentlicben 'Itcdits finb,

erfdjeint bie Slufftettung eines 38erjeicbniffe§, beim,

ber Grlaf} einer befonberen SSerfügung als 3Sorau§

3.

1 Tic :1icfotutionen roerben hier in ber enbgültigen [Jaffung

initgetfjeüt, reelcfte iftnen ber ftänbige 2Iu3fa)ufj auf örunb beä

if)m oon ber Serfammlung ertfjeUten Auftrages gegeben hat.

ier.ung ber 2lnioenbbarlcit ber für btefe Äörper
idiaften mafjgebenben gefculidien SSeftimmungen
ntd)t unbebingt crforberÜd) unb nur infofern er=

wünfdjt, als baburdi ber betbeiligten .Hörpcrfdiaft
oon oornberein jeber .'iioetfel, ob bas fraglidje
Baumert als ein Saubentmal im Sinne bcö ©efe^e§
ju betrad)ten fei, benommen wirb.

5. 5ßrh>atperfonen, melcbe d'igcntbümer eines Snuroerfs

finb, bas in ber unter 3tffer 4 bejcicrjneten $orm
jum Senfmal im Sinne bes" ©efcijeg erflärt ift,

ift bie *Pflicbt aufzuerlegen, 0011 ber beabfiebtigten

Sßeräu^erung ober fjcrjtörung, ferner oon jeber

beabfiebtigten ÜBeränberung ober wcfcntlicben 2Bieber=

herftellung be§ Tenfmalö, fomie oon jeber 3ieuanlage
an ober bei bemfelben, fofern biefe geeignet fein

tonnten, ben Tenfmaldjarafter bes
1

93auroerfe§ ju

beeinträebtigen, 3ln§eige 31t erftatten, unb ^roar mit
ber $olge, ba| oor Slblauf einer feftjufe^enben
Tvnft bie SSeräuferung ober ber Seginn ber baulieben

2(rbeit nid;t ftattfinben barf. Tie Erfüllung biefer

Serpflicbtungen ift burd) Strafbeftimmungen fid)er=

aufteilen.

Tas Se^tcre foll aud) gegenüber ben 93orftel)ern
bEr Korporationen bes öffentlicben 3ied)tä hinficbtlid)
ber SSerpflichtung berfelben, bie @eitet)tnigung ber

2(uffid)tsbef)brbe eingubolen, gefefieben.

6. Ten Sürtäpolifleibebörben ift bie Sßerpfticbtung auf=

juerlegen, uon jeber ju ibrer Kenntnifj fommenben

zufälligen 3lufbecfung ard)äologifd)er 33aureftc
unb con jebem if)nen befannt geworbenen ^-unb
eines beweglichen ©egenftanbes oon gefcbicbtlicber

ober funftgefd)icbtlicber 33ebeutung, fomie oon jeber

innerhalb i£)res SBejirfs ftattftnbenoen ober bcab=

fiebtigten ©rabung nadi bewcglicbeit ober unbeweg=
lid)en Tenfmälem oon gefd)id)tlid)er ober htnft=

gefd)id)tlid)er Sebeutung ber juftänbigen 93cl)örbe

fofort Slnjeige ju erftatten.

Tabei ift es gleidjgültig, 06 bie 3luögrabungen auf

Siegenfcbaften beS Staates ober einer Korporation
be§ öffentlidien -liedjts ober einer s

Vrioatperfon oor-

genommen ober benbfiebtigt roerben.

Ten oorläufigen gur ©icBerung ober fonft im 3n=
tereffe ber ^unbe :c. getroffenen 2lnorbnungen ber

•Trtspolijeibeljörbc ift feitenö ber G'igenttjümer bei

Sßermeibung ber 33eftrafung fo lange nacbgufommen,
bi§ feiten© ber

juftänbigen
Sebörbe innerbalb einer

gefe^lid) näber ju befttmmenben fjrift nad) 3Jcaf3=

gäbe beS ©cfe^eS weitere Verfügung ergangen ift.

*J)rioatpcrfoneit follen bei Strafe gebalten fein,

fowobl bei gelegentlicben 3' ll"ben oon beiocglidjen
unb unbemeglidjen Tenfmälem in ibrem Gigentljum
ber 2(uffidjtsbel)örbe Slnjeige ju erftatten, als aud)

beabfid)ttgtc 9lusgrabungen auf iljrem ©runb unb
55oben zur Äenntnif, ber 3luffid)tsbel)örbe ju bringen.

7. Tic Guteignung eines ©runbftücfi foH aud) »um
.'med ber ^reilegung ober greibaltung eines $$au=

benfmalö zuläffig fein.

GS ift ferner ber DrtSpolijei ober ber @emeinbe=

oermaltung bic SBefugnifj beizulegen, burd) 3Serorb=

nungen (*JJoIi§eireglement§ ober Drtöftatuten) forool)l

bie Korporationen bes öffentlichen -HccbtS, roie ^riuat

perfonen bei Grridjtung uon ©ebäuben in
S3ejug

auf bereu yötjc unb bic ©inbaltung gewiffer QnU
fernungen Sefcfiränfungen ^1 unterwerfen, forern
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Dieö bie Areibaltuna eines benachbarten Tenfmalö

crljeifdjt.

Ter OrtSpoligei ober ber ©emeinbenerroaltung
ift eubltdi bie Sefugnifj beizulegen, burdi Serorb

nungen $5oliäeiregIementS ober DrtSftatuten) oor=

mfctjreiben, bafj Umbauten unö Neubauten oon

äßobngebäuben sur Spaltung beS hiftortfchcn

StäbtebilbeS fidi beftimmten Munftformen anfdjltefjen

muffen.
8. Sine Enteignung, melcfjc bie oöKtge ober' t^eil=

weife Sefeitigung eines SaubenintalS begroecft, foD

feitenS bor für bie Enteignung juftänbigen Sel)örbe

für unjuläfftg erflärt roerbcn rönnen.

9. (i'ö ift als
bringttcrje jjforberung m beaeidjnen, bafj

überall als ausfüljrenbe Organe ber iDenfmalpflege

ftänbige Konferoatoren, unb 3roar ttjunlidjfi im

•Hauptamt roirfenbe, eingefefet roerben, bie oon Pen

politischen Set)örben möglicbjt unabhängig su freuen
unb mit auSreidjenber amtlicher üDcadjt auSjuftatten

finb, tnSbefonbere mit Der Sefugnifj, in acüIcii

bringenber ©efabr Die Einftellung fdjon begonnener
arbeiten anjuorbnen, bis auf einen fofort an bie

bödfofte 3lufftct)tSbeljörbe ju erftattenben Seridjt

Sefdjeib erfolgt ift.

ES ift ciiblidj loünfdjcnomertb, bafj tbimlicbft

auch ein 3ufammenroirten bes KonferoatorS unb
ber oberen bauleitenben Set)örbe ftattfinbe.

10. SDie Einfe^ung eines SanbeS* ober 5ßroohuiaHunft
ratlio als beratljeubc, in mistigeren Ratten jugu=

jietjenbe Stelle ift empfolilcnoiiuutli.

.sit ber ©eneralbebatte betont verr o. Siegeleben:
Sitte Tenfmalofragcn folltcn in einem einzigen 3Jfrnifterium

fongentrirt werben, ,vür Tcnfmaler in 9ßrioatbefr£ fei

bie filaffirung roünfdjenSroertt), bei Teutmälern in öffent-

lichem Sefi$ bagegen feine $laffirung, fonbern allgemeine

®dju$gefe$e 5DaS 3lmt beS SonfernatorS fei
in groei

Tlieüc ;u jertegen. SRebner forbert
l. Jtonfernatoren

für bie Saunierte unb 2. Konferoatoren für bie beweg
lidjen Teiifmälcr.

ferner fei bie liiiiiiehtmui eineS auS

einer gröfjeren ,>ahl oon facrjowftänbigen ÜJtitgliebem

beftetjenben „2anbeS=Äunftratr)S" gu fdjajfen. Sin foldjer

2anbeS=$unftratrj mürbe bureb feine 3ufammenfe$ung auS

[jmännern ber Derfdjiebenften ©ebtete nidjt nur über

bie erforbcrlidjen Renntniffe oerfügen, fonbern aud) in

öen Slugen beS ^JJublifumS eine g'röfjere älutorität als

cm einzelner Seamterbefteen. Sei größeren Sänbern fei

für jebe ^Prooing ein „$roi)ingial Munftratb" gu febaffen.

*ßrof. ©urlttt=©raa fdjübert bie Einrichtung beS

SunftratljS in Defterreia) 3Mefe Snftitution habe fidj

bort burdjauS bemahrt. Ein grofjer Uebelftanb fei eS

frcilidj, bafj mandie Moufcroatorcn nur im Nebenamt

tbätig mären. Wandte Äonferoatoren fämen nur in

ihren SlmtSferien baju, wenige SBocben an bor 3noen=

tarifation unb an ber ^Pflege ber Kunftbeufmäler )u
arbeiten. Ter Soften eineS ÄonfernatorS folic baber
überall als Hauptamt eingerichtet roerben.

auf ben 2lntrag beS ©etj. SKegierungSratijS Sauer;
Teffau, bes 3KufeumS=3nfpeltorS t;

rof. flieier-33raun

fdjroeig unb beS iprof. o. C edielha ufer wirb barauf
nut grofjer -Majorität bcfdjloffen, bie Slefolutionen beS

Aibrn. d. Siegeleben fofort ißunft für iUtuft burc^=

juberatljen.

3u SRefolutton l beantragt ®eb. vofratb Jrcu: es

tollen aud) ©ebäube, rocldie in ihrer lanbfdiaftlidien

SBirlung oon Sebeutung ftnb, itefdjüht roerben. i'luf

ben 2lntrafl beS ©elj. ^regierungSrat^S ?>t o f efe c r roirb

ber urfprüngltdj geroäglte SluSbrua „non ortsp,efd)id)tlid)er

Sebeutung" umgeänbert in „von örtlicrjer Sebeutung".
Taburd) roirb eS möcilid), Saultcbleiten oon lebiiUid)

lanbfct)aftlict}er ober äftbetifdjcr Seoeutung ebenfalls ju
fd)ü(5en.

3u -Kefolution 2 beantragt ©eh. Starb 9lofct)er,
bei ben Seeinträc^tigungen eines SDenrmalS aud) bie

„baulichen älenberungen in ber 5Rär)e" ju berücffidjtigen,
s

i?rof. (5 lernen betont ebenfalls, unter f)inroeiS auf eine

:'ieil)e oon x'lufjelieu errciicnben Einzelfällen auS ber

legten Seit, rote roicr}tig eS fei, bafi „Sauten in ber

Oiäfje eineS 3)enrmalS" oerboten roeroen tonnen. 3(ud)

©etj. DberregierungSratjj
d. Sremen^Serlin legtgrofeen

9Bertl) auf biefe Seftimmung, bie in ber preuf;ifd)eu

©efe|qebung biober noctj nidjt »orgefetjen fei.

3u Stefolution 3 beantragt ^rof. ßlemen und)

bem Sorbilb beS franjöfifcljen ©efe|eS oom Saljre 1887
unb beS ungarifenen ©efe^eS oom Tvilire 1881 einen

3ufafc beS Jnbalteo, bafj bei mangelnber SeiftungS:

fahiirfeit ber ©emembe ber Staat bie Sernflic^tung 511111

Eingreifen ober jur §ülfeleiftung l)abe.

Sei SRefotution 4 unb 5 beantragt ©elj. Juftijratl)

Soerfcb, bie Älaffirung nur für folctjc Sen&näler, un-ldie

fiel) im Sefi^ oon ^rioatperfonen befinben. ?ßrof. Giemen
betont, baß ber Sd)ub be§ ©taateS feineSroegS befdjriint't

roerben bürfe auf bie flaffirten Senfmäler, bafj auf
bie nid)t flaffirten 3)enfmäler alle früheren Seftimmunqen
nad) roie cor anroenbbar bleiben müfeten, unb baf; ber

©efammt^eit ber Tenfmaler, ber flaffirten mie ber

untlaffirten, ber Sortrjeil ber jefct 51t erlaffenben fdiarferen

Sefrimmungen 311 gute fommen muffe; er meift babei

nod) einmal auf bie Einfeüigieit unb oaä Sebenflidje beS

ElaffementS in Aianfreidi bin. Ter "Hebner meint

ferner, bie ©trafbeftimmungen feien aud; auf Unter

bebörben, fomie auf bie Sorfteber oon .sUu-perfdiaften auo

äubebnen. Ter babifdie ©efe^entrourf oon 1884 habt

ju btefem 3roecfe feiner Seit ©elbftrafen bio mr ööbe
oon 500 3Rf., aud) vaftftrafen oorgefer)en gehabt, ©en.

DberregierungSratf) 0. Sremen oerlangt gleichfalls

Strafbeftimmungen aud) für.Hirdien unb anbere Sel)örben.

©et). Suftijratt) Voerjd) möd)te bie in oerfcbiebenen

Entwürfen oorgefe|ene „©efängnifjftrafe bis su 2 sauren"
in vaftftrafe oerroanbelt fehen. Sßrofeffor vettner Erier

roeift nod) barauf bin, bafj aud) Teufmaler, meldje

unterhalb oon thiontaninPftüden unter ber Erbe liegen,

iiefdnibt roerben, unb bafj baber auch auf folebe bie

aefcr.lubcii Sefrimmungen Slnroenbung finben mü|ten.
3llS Seifpiel fürjrt ber Slebner bie .'tiefte ber romtfdien

Spermen unb beS KaiferpalafteS in Srier an.

Sei SRefolution 6 beantragt 3KufeumS Tircttor

Weimers vannooer, aud) bie Aiiube in fogenannten

Hünengräbern unb anberen ©räbem ju fdntt3cn. Tiefe
Aiiube würben im allgemeinen fo lange oerheimlicht, bis

ein §änbler fommt unb fie auflauft. Taher münjdit

rKebner eine „3lnjeigenflic|t aud) für Hkioatciaenthümer".

©et). ."Mtfti,rath Voerfch warnt oor einer foldien Se=

ftimmung, ba fidi biefelbe bei i'rioatperfonen nidjt

burdjführen [äffe. $ßrof. 0. Oecrjelljäufer beantragt,
bie

änjeigepflicr)l nad) 2Röglic^!eii nidjt ber 9ßolijei,

fonbern „tfmtQttn" }u übertragen, rote foUlie in Saben
eingefefet feien. Cberbaurath Slutr) Serltn beantragt,
bie t'rumtperfoiteii folltcn nidjt 31»' Slnjeige gearoungen
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roerben. SJian fotle nur bic Pfleger nad) ^tRöqticfjfett

bo)ti anregen, Alles ansteigen, roa§ fic uon gfunben
in C'rfaljrung bringen. -liiuieumS=Tircftor SfteimerS

führt bagegen an, nie "lJuroim vannoiHU' babe nidjt

roeniger als 500 Pfleger. Tod) autfj bei biefer grofjen
Ol mahl blieben bie meiften J-unbe oerhcimlidd. URan

muffe bie ^riuatperfonen jroingen, bie ftunbe beim 8anb=

rata anzeigen. @S roirb barauf bcfdjloffen in ber

SRefolution, bie !'fltd)t oon ^ßrioatperfonen 5111- Anzeige
oon 0-unben unb beabjtdjtigien Ausgrabungen als notiy-

roenbig ju betonen.

Sei Stefolution 7 roirb bjnjugefügt: „@S füllen

ortspolijciltdic Seftimmungen getroffen roerben, looPurd)
ber (5'igenthümer im Jntereffe ber Areiljaltung eines

benachbarten SaubenfmalS geroiffen Sefdjränfungen, inS=

befonbere in Setreff ber $ölje unb ber Entfernung
etroaiger Neubauten unterworfen roirb."

Sei Sftefolution 9 beantragt ?(Jrof. Giemen; baS

Serlangen jum AuSbruä" ;ii bringen, bajj baS Amt bes

RonferuatorS überall tljunlidjft als ftänbigeS Hauptamt
eingeteilt roerbe, unb baß bem Äonfcroator befonbere
amtlidie Sefugniffe gegeben werben müßten, burd) bie

er feine Aufgaben ju erfüllen im Stanbe fei, inSbefonbere
ba§ roidjtige 3ted}t Per 5iftirung etroa idion begonnener
arbeiten in gälten bringlidjer ©efaljr, felbft anberen

StaatSbeljörben gegenüber
— roie bieS bem königlichen

Äonferoator unb Pen ißroniri^iattonferoatoren in Preußen
burdi bie Jnftruftion 00m 24. Januar 1*44 eingeräumt
fei. Tiet'e (i'innditung habe ftetS fehr fegenSreidj geroirft.

Tie gefammte treibe ber 9tefolutionen roirb oon ber

Serfammlung angenommen, boeb roirb ber ftänöiqe AuS=

fdntß beS SenimaltageS beauftragt, Pen Wortlaut

nochmals ju reoibiren, um bie oon ber Serfammlung
befdjloffenen 3ufä|e

unb Aenberungen 511m AuSbrud ju

bringen, -verr DWinifterialratb, Jrbr. 0. Siegeleben
wirb in bieten AuSfdmfj nigeroählt Tu- Serfammlung
befdjliejjt, bie Sftefolutionen burd) ben Sorftgenben beS

SerroaltungSauSfd)uffeS beS ©efammtoereinS Der beutfdjen

©efd)idjtS= unb Altertb,umSDereine Pen beutfdjen 5taatS=

regierungen, unter Seifügung beS SeriditeS über bie

Serljanblungen beS erften £ageS für Senfmalpflege,

überreifen gu laffen.

3um Sdiluf; ergreift ©eb,. rKcgierungörath :Kofdicr
nod) einmal baS SBort, um im -Rainen beS föniglidb

fadifidien 3RinifteriumS bem ©cl). Juftiuatb Soerfcg
für Pie ebeufo umfidjtige als müheoolle Leitung Per Ser=

fammlungen, foroie ben
Schriftführern $ßrof. S. Serling,

"JJrof. ®. Sofj unb $ßroomjialfonferoator Dr. T bring
für ibre Iljätigfcit ben Sauf aussprechen.

IJMrkfamkrit fcrtr entfelrcen Bereine.

Tic OJefcllfdiaft

jur (Jrfjaltiing ber f)iftortfd)cn Teufmrilcr bc§ (ylfnf?

hielt am 27. Juni 511 Strafeburg ihre bieSjäljrige ©eneral=

serfammlung ab. ßanoniruS Tadieur. eröffnete bie

Si|ung unb Dr. Seti)ftein berichtete über bie oon ber

©efellfcgaft Ijerauogcgebenen ^ublilationen „Hortus deli-

cianmi ber 'öerrab non 2anb§perg" unb „IVittbeilungen",
über bic oon s

^rof. §enning, Dr. J-orrer, Jager,
Sajeuermann u. 3(. oorgenommenen 2lu§grabungen in

Strasburg, Stütjheim, am Röpfel ic, ferner über bie ber

©efettfdjafi gemalten ©efdiente unb bie oon berfelbcn aus=

geführten KeftaurationSarbeiten. Oiarh bem ßaffenberidjt

bu'lti'rof. Henning einen turjenSortrag über Pie neueften

2trafUuuger2(uograbungen, frührömifdie unb oorrömifdje.
iDie SGBaglen ergaben an Stelle bei auo ©efunbl)ett§=

ritd'fiditen jurürftretenben Äanonrhti Tadieur als

^Jräfioenten: Domherr Meiler, ^u Sorftanbämitgliebern:
Dr. Senbotb,, Dr. Jorrer, Dr. ÜJlüller, ^err
Stamm.

Wcfcüfdjaft für SRljetntfdje ©efdbi^tSfunbe.
Jn Per XIX. Jal)re'5oerfammlung am 19. Wla\

Piefeo ^.abreo in Köln trug Per
Sc|a|meifter

Pen Raffen=
beridit oor, nad) roeldjem bei einer (i'innal)me oon
23 906,40 Wt unb Ausgabe oon 13583,62 3Rf. ber

Saffenbeftanb am 1. Januar biefeä Jaljreo 1 1

1 322,78 Mt.
betrug. Slufjerbem beträgt beiz Sermögen ber

(SefcÜfctjaft 48 322,78 3JH., ber 3Jle»iffen=@tiftung:

42828,69 l'cf., PerMaffe fürTentmalerftatiftit 5163,153öS.
3lm 13. Sluguft 1899 ftarb ber erfte Stifter ber ©cfcll---

fdiaft, ©eb,. Rommerjienratb, Dr. ©uft. 0. SKeoiffen,
Per foiootjl bei ber ©rünbung ber ©efellfdjaft roie fpatcr=

ljin fieb bie größten Serbienfte um .bicfelbe erworben
unb burd) Pie feinen Tanten tragenPe t'rcic.ftiftung feinem

Jntereffc für bie rheinifdje ©efd)id)te einen bauernben
Slusbrutf oerlieben bat. Ter Sorfijjenbe, 2lrd)iobireftor

^Prof. öanfen roibmete bem Sereroigten in ber Jal;rc§=

oerfammlung einen Stacbruf.
1
)
— S)ie Jahl Per l'atronc

uerminPerte ftd) burd) ^ablreidje lobeofallc auf 120 gegen
121 im Sorjaljre.

- 3um 3Ritgliebe be§ Sorftanoeä
mahlte bie -Vauptoerfammlung auo ber 3al)l ber Patrone
Pen ©eb,. Mommeriienrath Aricbridio in SRemfdb,eib.

3Öiffenfd)aftlidfe Unternehmungen: Seit ber

18. Jahreöoerfammlung gelangten jur3lu§gabe: 1. Ueber=

fidu über ben Jntjalt ber tleincren "Jlrditoe ber £tb/ein=

prooin.v Sb. I bearbeitet oon Slrmin Iille. Sonn,
Seb,renbt L899 (XIX. sßublilation). 2. Tic i«eiötl)ümer

Per :Xbemprooin3. ©rfte älbtbeilung: Tic SBeiätb^ümer
be§ Murfürftcntbumö Jrier. Sb. I: Oberamt Sopparb,
StaPt unb Slmt Koblenj, ilmt Sergpflege, herauogegeben
oon öugo Soerfd;. Sonn, Seb,renbt, 1900 (XVIII.
"Viiblifatioii '.

— Tie Acnigftelhing Deä 11. Sanbeä ber

3il)einifd)en SBeiSt^ümer, ber namentlich bie Slemter

SKanen unb 3Rünftereifel enthalten foll, roirb oon

©cl;eimratb $rof. Soerfdj in Singriff genommen. Tod)

ift babei Sorau§fe|ung Die oorherige Sereifung ber

Keinen Jlrdjioe biefer ©egenb. lieber feine Ibatigfcit
bei ber unter Seitung oon $rof. Sampredjt crfolgenbcn

Verausgabe Per 3tb,einifcb,en Urbare beriebtet SibliotbeI=

.\iufto5 Dr. billiger in &ipätg, bafj ber Trud' beö

lerteo bei I. Sanbeä, roeldjer bie Urbare oon <St.

'Jßantaleon umfaßt, foeben abgetcbloffen ift. Singen

blidlid) ift er mit ber Aufarbeitung bei umfänglichen
:Kegtftcro befdjäftigt. fßrioatbojent Dr. fiötjfcgfe in

Seipjig b,at bie Verausgabe ber SBerbener Urbare un=

mittelbar nur roentg förbem tonnen. Jcbod) liegt eine

aus ber Arbeit b,eroorgegangene Sriivtft „©tubien jur

i'cnoaltungogefdiidite Per Wroßgruubberrfdiaft 2Beroen

an Per Nuhr" im Trurf oollcnPet oor. 1 ?ao '.l'canuffript

ber Ausgabe hofft ber Bearbeiter im verbft einreichen ju
fönnen. Ofad) längerer Unterbrechung (jat ißrofeffor

i) aSeröffentlid)t im XIX. 3a§re36ertd)t, Sonn 1900,

Seite 43 ff.
2
) 3n 5roif^ C11 «fdjienen. Seipjig. Jeubnev, 1901
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d. Beloro in -Biarburg im legten Saljre bie arbeiten

für bie ©bitton Per SanbtagSaften oon
3ülidj=Berg

I. 9teit)e roieber aufgenommen. Sisber ift er bis »um

Jah,re 157Ü gelangt. 2)ie arbeiten an ben 3ülid)=

Bergifdjen SanbtagSaften II. "Hetbe roeldje @eb. 2lrdjio=

rat!) Dr. -yarlefj in Tüffelborf leitet, tonnten oon 3lrdnoar

Dr. $üd) in 2Rarburg roeniger geförbert roerben, fyawpU

fädjltd) roeil ber Bearbeitet perbhtbert mar, bte ntr Ber=

DoUftänbigung beS äRaterialS noch nötigen Steifen ous=

jufüjjren. Sie Bearbeitung bes II. Sanbes ber älteren

iK'atnfeln Per Umoerfität .Höht bat Stabtardjioar
Dr. Äeuffcn in Äöln nact) mehrjähriger Unterbrechung
roieber aufgenommen. Gr roirb t(jr oonje|t ab einen größeren

Jljeil fetner 3eit roibmen tonnen unb hofft baljer im Saufe
bes nädiften Jahres baS 3Ranuffript bruerfertig oorlegen ju
fönnen. J)ie Verausgabe ber älteren rtjctnifdicn Urfunben

(biä »um Jahre 1000) nuifite audj im vergangenen Saljre
ruhen. Tod) ftebt ;u hoffen, baf; biefe roidjtlge Ebition

bemnädjft energtfdj geförbert
roerben tarnt. iöer Srucf

ber pon Slrcbioaififtent Dr. Hutpping in TüffelPorf
bearbeiteten II. älbtbetlung Per

er*Mfd)öflio^Iölnifd;en
9tegeften (1100 bi§ 1304) ift bic 511m 25. Sogen ge=

bteijen, fo ba$ im Grfcfjeinen be3 IL bis 511m Sagre
l •_'' 15 reidienbcu Sanbes nod) tm Saufe beo Sommers
su erroarten ift. S)ie mittelalterlichen Sunfturfunben
ber Stabt Höht finb tum Dr. $. 0. Soefdj in £>ber=

ftepbansPorf (Sdjlefieiu in brudfertigem Suftanbe oor=

gelegt roorbett. Ter Tauf roirP fofort beginnen, roenn

Per Veiter Per ^ublifation, 1'rof. ©otljein in Sonn,
Pie Prüfung beS 3JlanuffriptS beenbet haben roirb. Tie
arbeiten oon Dr. 9B. Aabriciuo in Tarmftabt am
gefdüdjtlidjcn SlttaS ber St^einpromnj finb langfam, aber

gut oorangejdjritten.
Tic arbeiten an Per fifirdjentarte

nähern ftcb bem Gnbc. 9(ud) auf ben Staatoarcbioen ju

Tüffelborf unb Äoblen» finb bie arbeiten am gefa)idp
ltd)en ättlaS roefentlidj geförbert roorben. 3n ber Gr=

roägung, t>af, pomebmiid) in ien 2BeiStt)ümern bie

©runblage für bie Acftftellung ber @eriditS= unb

üerritorialgrenjen >u ftnoen ift, haben 3lrd)u>ar Dr.

jReblidj unb ätrd^ioaffiftent Dr. Hmpping bie Beftänbe
beS IDtiffelborfer StaatSardjioS na& 2öeiStl)ümern ber©e

biete$urlölnunb2>ülidj=Berg burdjforfdjt. Tic Sammlung
ift für .Uurfoht abgefmloffen unb luirb für 3üli<i6=Berg
binnen fturjem beenbet fein. Sie loirb auch ben

3roeden ber Verausgabe ber rbeinifeben 2BeiStljümer
bienen. 21m Koblenzer StaatSarduoe begann Strdjioar
Dr. Aorft mtt ber Bearbeitung beS Aürftcntbutus

fßrüm. Ta beffert Strdjioalien bis in Pie farohngifcbe

Seit lurücfreidben, fo öerfprecben fie
eine Derr)ättnij$=

mäfjig reid)e ausbeute für Pie Renntnifj Per territorialen

Gntipirfclung. 3njn>ifcnen ift Per Bearbeiter aus bem

StaatSbienfte auSgefcbieben, roirb aber im verbüe feinen

x'lntheil am geidiuttlicheu iltlao fertigüellen. BeJÜglioi
Per

Verausgabe Per Sitten Per .Milub (ileoifdieii Ipolitit

.Hurbranbcnburg'j (1610 bis 1640); melcbe unter Leitung
öeo (^eheimratho [Ritter 111 Sonn ftcljt, tTjeilt 'Tber

lehrer Dr •'dugo ßöroe in Höht mit, Paf; er im oer=

floffencn 3ab,re fidi befonberä einer einbringenben

Bearbeitung beo bisher gefammelten umfangreichen
'l.'iaterialo aus bem Berliner tmP TüifelPorfer Staats

ardjiu geiuiPmet hat. Cr gebenft im laufenben Jab^re
mit Per Bearbeitung Per einfd)lägigen x'ütcn beo

TreSbenet 3lrd)ioS )U beginnen. Tic Slrbetl bes

8tbliotb,efarS Dr. 33ouUtfeme in Berlin über ben

Budjörucf SöInS im 3ahr()tmbcrt feiner (rrfinbung tonnte

in biefem 3al)rc noef) nid)t 511m 3(bfd)lufi gebracht
roerben. Ter erläuternPe lert jut ©efcBic|te Per Hölner

3KaIerfd)uIe ift uon .öofratl) i'rof. 2llbenl)0öen in

.Höht beut Borftanbe eutgereidit roorben. Tic xHufnahme
Per in Per oierten Lieferung 311 berüd'fiditigenben Silber
fann baljer in biefem Sommer noch erfolgen, fo Paf? ber

2lbfd)luB beS großen Jafelmerfes bemnäcbft ju erroarten

ficht. Dr. Sauerlanb in Slom tjai bie Sammlung
tum "Hegeften »ur ©efd)id)te ber Stheinlanbe auä bem

Sßatttanifd)en 2(rd)iu 1294 bis 1431 bis" jum lobe

BenebiftS XII. (1342) ooHenbet unb insgefammt etroa

2000 ttrrunbenabfäjriften bejro. :Hegeften gewonnen.
Tie Vorbereitung bes aus TüffelPorf ergänzten ilfaterials

für Pen Trurf ift erft tt)eilroeife fertig, Podi hofft ber

Herausgeber bis 511m \ierbft öieje Aufgabe erlebigen
unb Jert fammt Einleitung Prudferttg oorlegen ju
fönnen. Tie Bereifung unb Snoentarifirung ber fleineren

3lrd)ioe rul)te im BericbtSia^re, Pa feine geeignete Kraft

für bie Aortfül)rung öiefer Slufgabe oortjanben mar.

3luf Eintrag oon i>rof. (5 leinen in Tüffelborf ift bie

Veröffentlichung ber romanifdjen VJanbmalercien ber

;)(l)einlanbc oom neunten bis »ur ÜKitte beS breiaebnten

Jaht'bunPerts unter bie Vublifatiouen Per ©efeEfcb^aft

aufgenommen roorben. Beabfidjrigt ift ein Jafelbanb
in ©rofefolio, Per 58 iafeln enthalten foll: 18 Jafeln in

Aarbenbrurf finb für Pie hutftgefdiichthri) roidjtigften

Tenfmaler porgei'chen, baneben 40 einfarbige Safein.
Tie Erläuterung foll ein Tertbanb in Quart oon

10 bis 15 Sogen Jert unb ittuftrirt burd) Heinere 316=

bilbungen bieten. Tie i'ublifation lelbft roirb nur er=

möghdjt burd) bie banfenSroertlje 3KunifuenJ bes

©efeimen Hommerjienraths @mil oom Siatl), ber bereit;

milligft ben größten Jheil ber l'cittel für bie foftfpieligen

Steprooufttonen überroiefen hat.

3lad) bem pon bem SorfitienPen Per Hommiffion
für bie -Tenfmälerftatiftif Per :Hhciuprooi n\,

Weljeimrath 5ßrof Soerfd), erftatteten Bertdjt hat bte

Hommiffion im Saufe beS Jahres 1899 11 306,93 3J8.

oerausgaht. x'luner Dr. 'HeiiarP, ber am 1. 5Kärj 1898

angefteut rourbe, roar feit bem 3Jlonat 3Jlära 1899

Dr ?ßaul :)iePlid) als uuffenfchaftlidicr •Hülfsarbeiter

tt)ättg.
Gr hat O.'iaterial für bie Sau-- unb fiunft=

aciilndite ber in Borbereitung befinPhdicn Rreife unb Stäbte

Des StegierungSbejtrrS Holn gefammett. Oiadi bem im

Januar I899erfd)ienenen, bemÄreife9lb.etnbad)gerotbmeten
veft, ift im

oerfloffenen Sabrenocb baS fehrftarfe Heft Per

HuiiftPenfniälcr Peo ßretfeS SuSfirdjen oeroffentheht

roorben. SS ift oon i^rof. Giemen in Berbinbung mit

Dr. rHenarb bearbeitet. Ticfco -Heft fd)hefu ben oierten

Banb ber gangen iUibhfation ab, meohalh ihm ein

biefen Saab umfaffenbeo, 0011 Dr 3lenarb hergeftellteo

©efammtregtftet beigegeben ift. Ter Trurf Peo erften,

oon Dr. Stenarb allein ocrfafUen vefteo Peo fünften

BanbeS ift fdion faft ooHenbet. Go uinfant Pie Hreije

©ummerSbad), 355albbroeI unb SBipperfürt^. Tic Hunft
Pciihnäler Peo RreifeS l'cül)lheim a. Ml) unb beo Sieg

{reifes foroie Sonn, StaPt uuP Sanb, füllen fid) junäem)

anfd)hef;en. AÜr alle biefe Streife ift Per weitaus größte
Jheil fäiumtlnhcr Vorarbeiten erlcbigt. 3Jief)r unb mehr

fdjreiten aud) Pie Vorarbeiten für bie Stabt Holn fort.

Bejüglicb
Peo roeiteren Fortganges Peo Unternehmens'

hat Pie Stommiffton in ihrer leinen SiHung ben Sefdjluf,

gefaxt, nunmehr aud) ben rHegierungobejirf Stachen 111
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ähtgrtff 311 nehmen unb bte SBorbereitungen auf mehrere

3U otefem gehörige Greife auSjubefmen. Gss" faim btes"

um fo leichter 1110 SBerl gefeft merben, als feit bem

beginn bes" SDconats" 2Roi ö. Jo. ein britter roiffen=

fdjaftlidber Sülfäarbeiter Sßrof. Slemen sur Seite ficht

in ber ^ßerfon bei junädjft proberoeife angeflehten

äfeegierungibaufü^rers" Dr. Marl jjfrancf. Ten S8e=

fcbliiffen ber Kommiffton enifpretbenb [ollen nie näcbften

V>efte eine noch reidjere unb
jjroecfmäfjtgere ,süitftratioit

erhalten als bte bisherigen. Sntfpredjenb Pein Fortgang
öer Sent'malcrftatiftif unb bei Unternehmend ber

rtjeitufdien Sßanbmalereien, hat auch bas" Tcnfiudlcr

arcrjtt) ftettae ÜBermeljrung erfahren, (io enthalt itun=

mehr 6928 Ißummern

5ß r e 1 auf g a 6 e n e r §Bceotffen=<5tiftung. X i e

©efettfdjaft Für 3QratMe ©efdjidjtäfunbe feW aus" ber

ihrer üßermaltung unterteilten 9J{eoiffen=<5tiftung für bic

Söfung folgender Aufgaben bte unten angegebenen greife
au§: 1. Sarftettung ber burefi bte franjöftfdje Devolution

111 ber SRIjettiprootra beroirlten agrarmirthidmftlidien 3Ser=

änberungen. Srift für Pie ©infenoung: 31. Sanuar 1901.

i'reis 3000 501!. 2. Aufnahme unb Sluägeftaltung be§

gotl)ifdn'u Sauftüs" m Per heutigen 3tljeitq)romn-j bis" $um
Jahre 1350. Ar ift unb i'rcio roie bei 1. 3. Sie ©aue
unb ©raffdjaften im Umfang Per heutigen Whcinpronim
jinb für Pie 3eit oon Per jroeiten viiiftc Peo 9. 3>aljr=

hunPerto biä ;um Seginn Peo 12. JahrhunPcrts nach

Seftanb, ©renxen unb
SSerfajfung nebft Pen in ibnen

nadjroeisbaren orten feftjuftellen. Jm Sufammenljang
mit ber Sluftöfung Per ©raffcbaftsoerbänbe finb bie

Anfänge Per SBilbung unb Drganifation geiftlicber unb
meltlid)cr Territorien barjulegen. iynft unb SßretS
tote bei 1. Sie Bearbeitungen tonnen unter bem
Üftamen Per Bewerber ober anonnm mit einem Sinnfprudi

eingereiht merben. Sie Sntfqieibung über Pie SSer=

leümng Per fßretfe erfolgt Purdi ben ÜBorftanb ber

©efettfqaft für 9tbeintfcbe ©efcbjajtgfuitbe. Sie preis=

aefrönten Slrbeiten merben (iigenthum ber ©efeHfcr)aft.

Sic älrbeften finb einxufenben m Pen Sßorftj&enben ber

©efellfcbaft für Eßfyeinifc&e ©efcbjdjtäfunbe, xMrdiiobircftor

"prof. Dr. vanfen in Köln.

Ser herein für ©cfd)id)tc unb Sßaturgefdjiajtc
ber $nnr ju Toitaucfdjingen

hat foeben Pas 10. -§eft feiner „©äjriften" erfdjeinen

(äffen 1 Tübingen, \v feaupp jun.). ßüs" enthalt aufjer
einem finden SSereinäbertmt einen ÜJcefroIog auf Pen

uerftorbenen ebemaligen $roteftor Peo üßeretnä, Pen

dürften SXaü Ggon IV. ju AÜrftenbcrg, au§ Per Jeber
Peo AÜrftlidien isetfflidjen

:Hathco TheoPor üDcartin.

Serfelbe ätutor giebt meitcrhtit 2tusjüge auä -vctltgciiberger
s

Jicd)iuingobüd)cm au§ Per 3eit oon 1562 bis 1607, in

Penen fid) allerlei für Pie Kuliurgefcbicbte im allgemeinen,
rote and) befoitPcrs für Pie

Kunjtgefdjid6te intereffante

Slufjteicbnuitgcn finPen. Jumbült oeröffentlicbt einen

im SSeretn gehaltenen Vortrag: „SSor 100 Sanren. —
Sie Sdjladbten bei Oftrad) unP 2todad)=£iptingen"
Pesgleidien 3tann: „Ser Sqmarjroalb in Per neueren

Bttteratur". Sieger giebt eine neue jufammenfaffenbe
Tarftellung Per 5)tbmi|d;eu Slltert^ümer Per Sabifdjen
Saar, in meldjer namentlid) audi Pie jüngft anlafdid)

be§ 5Bal)itbaueo Sonauefdbingen
—

Jleuftabt bei •vüfingen

gemadjten ^unbe jur Sefpredntng gelangen (5'tne Jafet

mit Slbbilbungen forme ein Situatiousplan Per auhP=

ftätte bei öüfingen [inb
bem Dantenomerthen i'luffa

beigegeben. SBeiterh^in folgen l'uocellen ibaä ©ra
Kuno§ 0. -ihauubeim |Jumbült|i unb 5Rotijen über

litterarifd)e ©rfo^einungen, Pie Pao 3Serein§gebiet berühren
ijumbülti. ERefrologe auf Die uerftorbenen (5'hren= bejro.

Eorrefponbirenben 3JlftgIieber Sari äluquft Saraef unb
Sucian Stcictj befc&liefjen Pao ^eft. ©egenroärttg jd^lt
Per herein S (ihren , 5 forrefponbirenbe uno 200

orPentüdie EÖlitglieber. Ter 33erein ftebt unter Pein

fßroteftorat Seiner Turdilaudit Peo gürften Hiar Sgon
\\\ AÜrftenberg.

Serciii für
s

.'Jierflcnbiirgifd)e l»)cfd|id)tc unb

SlltertljumStunbe.
Ter herein Imt in bem (^eidiaftojal)r 00m 1. Suli

1898 bio 30. 3uni (899 ein (iln'enntitgtieb, Pen Staats-

ardjioar Dr. äßeljrmann Sübecf, Purch Pen lob

oerloren; infolgebeffen finb nur noch 7 (SljrenmitgliePcr
oorhanPen. Tie ,

J
,ahl Per Eorrefponbirenben SRitglieber

i[t mit 'J7 unoeränbert geblieben, Pie Per orPentlidhen

IKitgliePer fjat fid) hauptiacblid) Purd) eine in cdimerin

erlaffene SeitrittSaufforberung oon 483 auf 509 gehoben.
Tao SSerernäoermögen 'belief fid) am Sdjlufj Peo

:)(ed)iiungöjal)reo 1897 98 auf 7401 3Kf. Tie Sibliotbet

unb Pie Siloerfammlung Peo SSereinä haben erfreulidjen

3uroad)ä erfahren.
N

J(uo bem 35erein§leben ift ju berieten, Pap Per

Sommerausflug am 27. Stuguft (898 ttad) ©aPebufd)
unternommen uuirPe. Sie ©eneraloerfammlung oereinigte
am 28. ätpril 1899 jat)lreid)e 3Jlitglieber 311 Sd)ioerin
Oi adi (Srlebigung Per gefd)äftlicf)en l'iittheilungen unb
Per 3Serein§roab,len (alle biolierigen Seamten Peo 33erein§

rourben tincPergemählt) Ijielt Per @elj. Slrcftiurath

Dr. ©rotefenb einen Vortrag ..über Pie C'ntmid'elung
rdmn'nno" an Per \\iiip oieler auogehiingter glätte uno

ätnftdjten. ©leidjfaHl gut befudjt mären Pie beiöen 2lbenP=

oerfammlungen im SBinter, auf Penen Dr. ©rotefenb
„über Pie faljrenben Seute" unb SattPireftor '«Mibbc

.über Pie topograplufdtcu
v

i-eräiiPerungen Per StaPt
Darchim" fpradjen.

SSon Pen 35 er öffent Itcbungen Peo ÜBereinä ift er

idnenen: ^ahrbud), ii4. Jahrgang, herausgegeben oon

@e(). Slrchioratl) Dr. ©rotefenb. Scbroertn 1899.

278 Seiten. 5Rit 3al)resberid)t, 10 Seiten. Oberlehrer

©d)nell=©üftronj giebt Pie ^ortfe^ung (ucrgl. Horrefp.
331. 1899, Seite 62) JU feiner Arbeit im oorigen

o>al)ibuch „Pte 3RedElenburgifd)en Kirdjenorbnungen'' (I).

.VachPem Aüriten unb Staube auf Pein 8anbtag su

Sternberg am 20. Juni l")4:i ein ©laubenäbelenntntfj

abgelegt hatten, uuirPe 1552 eine neue Kircbenorbnung
erlaiien. Tie (intftehung unb Pie oerfdbiebenen xHuogaben
(oon 1552, 17)54, 1557, 1562)bteferÄira|enorbnung/ foioie

ihre "iH'PeutungfürPieC'ittioicfeluiig berSanbeäfircberoerben

befprochen. SteKird&enorbnurtg oon 1602 ftellt eine:Xeoifion
Der Ktrdjeuorbnung oon 1552 bar. Tie Trbnung oon

1602 ift unoeränbert, jebod) mit SBorrebe unb Jnber
Dcrieheu, 1650 neu gebrudt inoröeii, meil infolge bes

Preif.igiahrigcn Krieges
1

ein l'ianget an Kircbenorbnungen
eingetreten mar. - Ter Jlufian „Pie fteingettlidjen auiiP
itelieu in iliedlenburg" (UV) oon "i'iu)cumotonferoator
Dr. 8el^ = @djroerin aemahrt einen Ueberblicf über bie

1

Sergl. Dr. 8el§, 8iet Satten uiv S8orgeid)id)te tum

ÜKcdleiUnivg, erfdjtenen bei ffi. äiiüovott Berlin.
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rotduigften, bisher befannten AunDfteflen ber Steinjett

unb bringt im Slnfdflujj baran Sefctyreibungen Der neuer

bingö unterfaßten gunbftetten. @S werben belmnbelt:

a) 5Die ©räber ber Stemjett nad) iljrer gorm (Stein;

fammern, ^tinenbetten oljne iteinfamment, Steinfiften,

Sfelett unb Sranbgräbet unter Sobennineau) uub und)

itjrer Verbreitung, b) bie SInfiebelungen ber Steinjeit,

c) bie ÜRoorfunbe.
- iHrdvioar Dr. Stul)r=Sd)merin

fdjifbcrf bie oerfdjiebenen Sßerjudje,
einen

,;@Ibe=Dftfee=

.«anal »roifdjen Toemir, unb ißtontar"(IIIi'i unter 8e

nufcung Der (5'lDe, ©tot unb Des Scbroerinet Seei aus

jufür)ren. SerettS 1480 bemühten fieb bie metflenbutgtfdfjen

öerjöge um Die Eröffnung ber (Jlbefdjifffafyrt auf

branbenburgifdtem ©ebiete. 1566 bis 1581 rourbe ber

.«anal faft "oollenbet, oerfiel aber balb roieber. Spätere

Semüfjungen, Die arbeiten in größerem Umfang als im

16. fsafjrlninbert roteber aufzunehmen, blieben erfolglos.

2(ud) in neuefter 3eit ift e§ nidit gelungen, tum Den

Stäuben eine errjeMicbe SanbeSbülfe »um Sau bereinigt

tu erhalten. 8in Sßfan unb SängemÄnitt Der ttanal=

itveefe xTDtfcr)en Sdjioerincr See unb äßiSmar, bearbeitet

oom Saubireftor \nibbe, ift Dein Stuffafe beigegeben.—
„SBerlefcfje Aorfd)ungen" (IV) oon ®eg. 3(rdjioratl)

Dr. ©rotefenb be»eb,en fid) a) auf ein SBerlefdjeS

"Sappen auf Dem ©rabftein Des poftuürten SifqjofS

^olianneö o. vaoelberg im Dortigen Tom, rooburd) Die

älbftammung feiner 2Rutter auo äSerlefdjem jjfürftenljauä

jur ©erotfjrjeit roirb, b) auf Den Stierfopf lobne -valöfeH)

in Der Hirche
|U SlmelungSborn, Der als Das UBappen

ber "Kita oon SBetle, ber ©emafytin 3llbred)t§ De« fetten
oon Sraunfdjroeig, anjufpreeb^en ift, unb c auf Die iroeite

öeirath SBaltljafarg oon äöerle. Die nadmu-islid) bereits

1410, nicht erft 1417, mie Die Stammtafeln angeben,

erfolgt ift Dr. a £ecr)en=3Bi§mar fjat bie ftart

oetroitterte „Mtfdjrift auf Dem „3)enfftetn bei Stamm" (V),

foroeit es möglid) mar, entziffert.

Aortgearbeitet ift an bemStegifter su Den Jahr
bütfjern poii 33onb 41 an. Ter 3trd)iofetretär Satyr bat

Die "Jlrbeit bis zum 49. Sanb gefbvDert. SSon Dem

-T)Jectlett6urgifd)en Uvtitiiocitbud) Sanb XX Itegt

Der lert bis jum 56. Sogen im Trurf oor unb roirb

oemnäriift abgefdbloffen roerben. Tie :'iegifter baju finD

foroeit fertig, Daf; fie und) /fertigfteUuitg Des lertes

fogleid) in Trucf gegeben roerben tonnen.

Stubv.

Itadiririjtcn aus Bhifcen.

Breslau.
©djIefifajeS SWufeum für fiuiiftneiucrbc im»

'Jlltcrtfjütncr. (Sine »er mtereffanteften 2lbtbeilungen Der fünft»

geroerblidjen Sammlungen bes Sa)(eftfd)en SOtufeumä ift bie

Waifcnfammiung. Sieielbe befinbet fid), ctjronologifdifnftc;

matiid) angeorbnet, in ben [üblidjen Säumen bes §od)parterreä.
Jtn »er inneren 3Banb biefer Räume beginnt bie ßufammen
ftellung ber fteinemen Streitarte unb gotl)ijcbcn Schwerter. Jaran
reiben fid) Wallbürhfen auo bem 14. Mo" 17. v"\ahrlmnbert,

Kabidjto&büd'jfen oerfdjiebener Wrö&en uno Siifteme; Xrommetn,
Darunter eine oon Breslau au8 bem 17. ,\ahrhunbert ;

Xrommcln mit Walereien, barunter eine oon 1568; 9tab«

)rf)loftbüd)ien unb ^iftoten ; Sporen aus bem 16. 6tä 17 ,\ain

hunbert; Spouton» aus bem 16. ^aftrbunbett ;
Siittel unb

äffe unb fanget, öine intcreffniite Sammlung ift bie

au§ ber iV'it Ariebrirljö bes Wrofeen in [orgfaltiger iln

1

Separatab^ige oon ben 'liereiusiefretavcn erljiililid).

orbnung, Silber Des Honigs, Küraffe im» i<anjer (oitue
allerlei SBaffen unö ©mbleme nerfduebener normen im»
CirbRen. ?ie ,^jeit ber ,"vreil)citsfricge eröffnet eine Original;
'atme oon 1813. ©in mächtiger Stimmt entbalt bie -Jlus

rüftung eines ,\ägers unb anDere preugtfd)e SBaffen im»

Uniformen am biefer für Breslau fo intereifanten 3eii-

öieran fa)liegen ünr bänifd)e SBaffen au§ bem bänifd)=

preufjifcijen Äriege. illsönun folgen Waffen aus bem preufufd):

öfterreid)ifd)en Kriege 1866. ©in Silberpotal beö Vereins

fa)[eftfd)er A-reiroilligcr tum 1813, 1814 unb 1815 fdjliefjt fid)

an einen 3d;ranf, bejfen Anhalt jahlreidje Erinnerungen an
Pie greiheitsfriege jumeift oon bem herein ber fdjlejifrtieu

greiiuitligen uon 1813, 1814 unb 1815 enthält. SBir feilen

Darin unter Den §anbfd)riften nennenöiuertlicr Scanner aus

jener geit aud) ein 31 10 um beo it er ei nä fd)lefifd)er

Aveiioilliger oon 1813.

Berlin. S)ai neue marlifd)C lUuieiim im KöHnifd)en ^Jart,

Das, bem in Jrurf 6eftnbtid)en ,"\aiuesberid)t jufolge, erft im
"\alire 1!»04 uurb bejogen roerben fönnen, [oll einen eigen;

artigen gfenfterfäjmua erbalten. 3)0511 roerben fdjon feit

oietielm ,

x

\al)ren Die in Serlin unb ber ^rooirtj 33ranbenburg
geführten SCSappenjeidjen gefammelt, bie, auf Ölaä farbig

gemalt unb eingebrannt, bem Siefrbauer fpäter an ben gfenftern
öes neuen Wufeums entgegenleuajten roerben. Ja bie

Moften »er SetbftBefdjaffung fel)r grofj geioorben mären, fo

würbe Den äßappen füljrenben Sörperfdjaften unb SJSerfonen
bie Stiftung ittrer Süappenfdiciben anfjeimgeftcllt unb ber

glcicbmämgen unb billigen vierftelluug roegen mit einem
(ülasinaler ein 2lbfommen getroffen, loonaci) biefer für jebe

IBappenfdjeibe otjne llnterfdiieo lu Warf j« forbern l)at.

3m ©amen enthält Die Sammlung gegenwärtig bie Sappen
oon 140 Stäbten, oon Denen mehrere mit iiuei Wappen oer;

treten ftnb, l'24 Slbeisfamilien, 48 ftubentifchen Bereinigungen,
5."> Berliner ©eioerten unb 4 roiffenfd)aft[id)en Vereinen, ;u

fammen alfo über 470 Wappen.

^iöiiiifd)=flermaiiifd)cö Ü)2ufcum in SRainj. S)ie 2l6fia)t,

Day Htufeum in ein Steidjsiuftitut umjuroanbeln, ift bici jetjt

nodj uicljt burdjgefüljrt, ihrer SSermirflidjung aber bodi er=

heblid) näl;er gebracht roorben. Jas burö) Den Umfang
feiner Sammlungen wie auch Durd) oie .verftellung oon StBs

güffen weit über bie ©renjen Jeutuhlanbo helaunte unb

berühmte üßufeum ift eine heffifdje Saubesanftalt, erl)ält aber

.luiitunie oon oeriebiebeneu BunDesftaaten unb aud) oom
Seid) einen [oidjeii in ber §ol)e oon 30000 3Mf. Jafür Ijaben
Die betreffenben BunbeSftaaten aud; in allen widjttgen 2ln=

geleflenljeiten Des flhiieumo, befonbers in Bevfonalfragen, baä

'.Viitheftimnuingsredjt. eis würben nun bie Erweiterung Des

'Uiufeums unb bie Berufung jmeier Sirettoren befdjloffen
unb Durch Stimmenmehrheit Sßtofeffor Dr. Sd)umad)er,
uir ;](\t 21ffiftent bei Der Sireltton ber Sammlungen für
'.Hltertbums: unb Bölferhmbe in .Uarisrul)e, jum erfiten unD
ber fionferoator am SHainjer üllufeum Sinbenfdjmit umi

;ioetten Jireftor geroärjlt l)ieruad) ift bte fßotij .Horrefp. Blatt

3. 200,^11 bertdjttgen). So ehrenooll bie mit glänienber Wehr;

heit erfolgte Jinibl für fßrofeffor Sdjumacher ift, fo würbe

beffen SBeggang für Baben einen nicht leicht Hl erfehenben

Berlufl bebeuten. Brofeffor Sdnimadti-i, isi;n ju Suren

geboren, hat fid) nad) 2lblegung feines ptjilofopt)ifdjen

Stnaioeraiueiis archäologi)cl)en Stubieu gewibmet unb ,utl)l

eeidje Stubienreifen nad; Statten, ©riedjenlanb unb .uieinafien

unternommen, jm galjre 1885 trat er als mdttetatsmäfsiger
Beamter bei ber Sireltion ber Sammlungen für 9((tert$um8<
unb SBblfertuube ein, roo ihm im ^ahre 1894 unter Ber»

[eifjuitg bes iitels Brofeifor bie etatsmäfuge Stelle eines

roiffenfd)aft(id)en Slffiftenten übertragen würbe ,\m Betein

mit (Geheimem vofiath Wagner hat er hier ganj §eroot<

vagenbeS gcleiftct; feine groüten ßerbienfte f)at er fid) aber

ourd) bie )um grofeen Iljeil feiner Jnitiatroe )u oerbanfenben
, imeäforfcfiungen erroorben, bie feinen Stamen weit über Die

(Strengen feines engeren .öeimathlaubes Ijinaus in ber ®t

lefjrtenioelt hefaun; gemadjt unb )U 2lnjef)en gcbrad)t haben.
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(vittin. Der Siliert bumSuer ein iuv Das Tvürfteu-

ihuntSübed (jat tiinlicb im Vorgarten feines fliuieums in

gutin ein Steingrab aus ber Vronje^eit aufftellen (äffen,

welches oov einiget 3 e '' '" Der 3lö§e beS Jones vuictieuborf

bloßgelegt mürbe. Jie mächtigen Steine, aus Pencn bie

©rabfammer beftebt, iinb genau in betreiben SBeife luieber

aneinanbev gefügt morben, roie man jie in bem betreffenben

<irbf)ügcl oorgefunben (jat. 3)a§ ©rab, roeldfeS nach, facli=

uerftänbiger Scbäinmg ein 2Uter uon minbeftens 3000 fahren

Ijat, enthielt nur eine Urne mit 2(fd)e uub angebrannten
Rnodjenreften.

SHömfaJlb. Jie 2tufftettung unb Jtatalogifirung ber uon
ben (Srben bes uerftorbenen vebrers" Conrab 23onfatf ber

Stobt 3tbtnr)ilt> überlaffenen Sammlung ptärjiftorifdjer

5'tinbc uon ber SteinSburg burd) Vrofeffor Dr. o-

(5. Schmitt in SBiu'ibitrg ift nunmehr beenbet. Siadj Jrutf:

legung beä Katalogs wirb Sie gebaute Sammlung ber Ceffent

lidjfeit uigängig werben. Sie Sammlung ift in einem

.--{immer ber ftäbtifdfen Jumballe untergebracht. 3" ber

Sammlung finb ©egenftänbe aus ber jüngeren Steinzeit

(bis 1500 b. Ehr. oortjanben. Jie Sronjejeit 1500 bis

800 u. Chr. i ift burd) mehrere jdjöne unb t> o cti 1 1 merthuollc Stüde
Bertreten. 3n größerer 3aftl finben fid) (Srjeugniffe ber erften

liiienjeit (800 bis 400 b. ehr. - Tic meiften in ber Sammlung
uorbanbenen gunbe gehören ber jweiten ©ifenjeit (40 > bis

librifti ©eburt an. 5iad) biefen ^unbgegenftänben einerfeitS

uub anbererfeits nacr) ber 2lrt ber
Vefeftigungsanlcigen

unb
Per SBotjnftärten :c. 511 urtbeiten, bat bie SteinSburg fdjon

lange 3at)re nor Ghrifti ©eburt ;um inenfd)Iid)en JBoijnfitj

gebleut. gär bie J-oIge wirb rooljl fein Sefudjer ber Steint;

bürg Berfäumen, bie iuterefjante, burd) fad)uerftünbige §anb
georbnetc 33onfadfcf)e Sammlung einer S3efid)rigung 5« unter

sicfjen.

Jiiireii. gn Der legten Siijuug bes ©efdjiditSuereinS
in Suren hielt rHeftor Klemmer einen Vortrag über bie

uon ihm in biefem Sommer gemachten 2lu sgrabuugen
nach Slltertbümern in SicfS (Kreis Scbleibeni. Jer 23or=

tragenbe legte 9)<auerüberrefte eines römifd)en ©ebäubes 311

Jage, Bon benen Das .önpofauftum löeiivaiun gut erfjalten

mar. Stufferbem femb man jalflreicbe anbere ©egenftänbe, tuie

ftanbroerfsseug, Sdjmucfgegenftänbe, Sanjenrefte, Siägel,

.värfchgciueihe. Keffer unb 52 l'iünu'ii. 3)ie gunbe geben,
wie SReftor Stemmer ausführte, ein ©üb Dorn Sieben eines

Stömers gegen (rnbe bes 4. 3ahrrmnberts. (ErroäbnenSiuertb

finb aud) 158 jum Jheil nodi aufred)rftet)enbe Bauteilen. Die

Ausgrabungen, Deren Junbc uon nutoritatiuer Seite als

bebeutenb bejeidjnei mürben, feilen forigefetji werben; ui

biefem QrotSe bat ein Sßitgtieb bes Vereins 1000 äRarf jur

Verfügung geftetlt. Jie (rrgetmiffe werben bem Jureuer
SRirfeum, beffen Vau uon ber StabiuerorbnetensVerfammlung
befdiloffcn unb 1110511 eine größere Stiftung gemacht ift, ein:

uerletbt merben.

Konftan-,. Jas ftäbtifdje iOcujciim im SftoSgatten,
bem einftigen günftljauS ber SJietjger, Krämer, 2(pot()efer je,

bas feit 1870 Snmmlungsiiueden bient, Ijat in [etiler 3e ''

eine namljafte Grmeiterung erfahren. 3n einem (irmeiterunge

bau, in ben intereffante Strd)itetrurtb,ei(e alterer Ronftanjer
Sauten ueriuoben mürben, finb fünf neue Säume gefdjaffen

tuorben, uon benen einer bie Sßerfe einer rlleilje fionftanjer

Sünftler boiu 13. ,W)rf)unbert bis in bie neuefte Qeü enthält.

Jn ber reftaurirten alten 3un frftllPt
' ber Sdineiber unb

Äürfdmer fanben ältere SSaffen, Uniformen unb Strafroer!

jeuge 2lufftelluug. Janeben rourbe eine mittelaltertid)e

Sonfianjer Stube eingerichtet aus lauter edjten Stüden. So§
©iebehimmer Pos liriueiteruugsbaus ift jum flialerftubdieu

beftitnmt, mr bereits (Semalbe unb Stijieu uon SDcarie ©den*
rieber, ber befaunteu Honftanjer gofmaferin 1791 bis 1863),
unb 2(nbern untergebradjt finb.

Hvrijimucrcn.
I)ic fiatalogc be^ (fgercr StaStardiiuc;. angelegt non

Dr. Äarl Siegl. (Sger, Verlag ber Stabtgemeinbe, 1900.

All unb 388 Seiten.

Ter Serfoffer, ber im ^afyxc 1895 bie SJerroottung beä

Stabtardiius von ®ger übernommen t)at, giebt in bem bod

liegenben ftattlidjen Sanbe einen gebräugten 2(usjug auä ben

meift erft uon il)iu felbit bearbeiteten Katalogen, b.
b,. 3"=

uentaren bes (Sgerer Stabtardjius, ein fcfjbnee (Srgebnif?

fteifjiger unb forgfältiger 2lrbeit. 2\t gn^alt ber äSerBffent=

lidjung seigt, roie ridjtig Hürfdjuer im ^aiin 18119 urtlieilte,

tnemt er im „2lrdiin für Äunbe bfterreid)ifdier ©efd)id)ts =

quellen" erflärte: „Jac5 2trcf)i» uon (jger tonn inj§infttt)t auf

beutfebe Öefd)id)te unter ben 2(rd)iuen ilölimens ben Vorrang
in 2tnfpruct) nefnnen, tuäbrenb es als Stabtardjiu in nod)

weiteren Greifen feinesglctdjen fudjen bürfte". 2i: as bie

>vorm ber SJeröffentlidiuiig betrifft, fo nerieidmet ber I. Jljeil

|S. 1 bis 185^ bie UrfuuPen, ber II. Sbeil S. 187 bis 346)

bie äßen, ber DI. Irfeil 3. 347 6i8 362) bie Slrdjiubüdier.

3Bie man fiebt, ift, mie gemöljnlid), ben Urfunbenregeften ber

breitefte Jtaum gcroäljrt, luätjrenb bie Sitten fid) eine redjt

fummatifcfje Sietfanblung gefallen (äffen muffen. SBar eS

aber mirtlid) nöttfig, i. 3j'. bie Sd)U6bnefe bes Siarfgrafen

Joljanns 3. 159 1 im ©injelnen \u uerjeid)nenr 21ud) fonft

tonnte man über ben einen ober ben anberen l>untt ber

Crbmmg anberer 3Reinung fein a(s ber ^icrr 33erfoffer. So
hätten 5. S. bie Photographien unb Kopien Bon Urtunben

fid) oielleidjt natürlidjer bem 1. Iljetl als" 2tnbang on«

gefefitoffen; jeRt bilben fie ben Anfang bes II. JheileS „2ltten".

3(ufgefallen ift mir nod) befonbers, bafi neben ben 2lnaabcn

über ben Inhalt iebe 9coti;, über ben Urfprung ber

21ften fehlt. SoUten alle Stürfe mirtlid) nur dgerer llr

fprungS fein, otjne jebe Seimifdjung frember 33eftanbthcile
v

Jrotj folctier ^roeifel unb Siebenten folt nochmals heruor=

gehoben werben, bnp nur in bem 93ucbc bou Siegl eines ber

heften 3tabtard)iu=3noentare uor uns tfabtn. 2ß. 23.

®aS hoäOB'W) turtänbifd)e2lrd)iDtn ffliitou ift neuerbingS

georbnet unb gefidjtet roorben. Jie turlänbifct)e (^ouuernements

jeiiung Beginnt nunmehr mit ber Veröffentlichung eines fnfte

matifdjen riiegifters ber Urtunben aus ber Drbenäjeit unb ber

JiegierungSjeit bes 6er;ogs öottbarP, uiiammcuiieücüt uon

ib. Scbiemann unb uberfeM unb ergänjt uon h. 21. 1l:
i enfli.

S te altefte biefer Urtunben batirt aus bem ^ahre 1355 unb ift eine

23ulle bes SßapfleS jnnocenj VI. über bie ©renjfdjeibung ber

preufsifdjen i'anbe ;wifd)en bem Crben unb Pen SBiSttjümern

Jie letjten Stummern aus Per Drbensjeit enthalten Pen Scrjrift=

luechfel äniifchen ben einzelnen äßadbtljabera, betreffenb bas

uon 5erjog SJtagnuS uon v>ulfteiu, „Röntg uon Siulanb", in

2Infpructj genommene Sisthum .ÜurlanP. Jieier Sdjriftmechfel

fe|t fid)
bis lösy fort. Jie Urtunben aus ber £Regierung3;eil

bes §ersog§ ©ottbarb finb uon befonberem hiftorifcheu -iiertb,

Pa fie fid) meift auf Pie ffionfrituirung ber neuen Staatsform
im alten Siulanb beuchen.

Senkmairdjulj ltntt 1t>rnkntaIp|lEap.
Jie SJicberljcrftclluug Scr ."pohtünigoburg. 3m (Stat

bes 9ieid)samtS bes Jnnern werben als Sjeitrag bes ;DeidiS

gu ben Soften bes 2(uSbaues ber .viohföniasburg 150000 ü)2f.

geforbert, mit iolgenber SRotiBirung. „Jie .tiohfönigSburg,
eine ber größten unb fdjönften Diuinen beä Stfag, liegl weit:

bin fidjtbar in Per Jtäfje uon Sdjlettftabt am Sanbe ber

Sogefen auf einem fteil aus Per Gbene auffteigenben be=

waibeten 23erge etwa 750 i" aber bem SOJeere. ^hrer Sage

nad) für bie Kampfmittel früherer Reiten faft uneinnehmbar,

ift fie früh befeftigt worben. Spuren baoon finb nod) aus

norgefd)icb,t[icher 3eit uorhanben, unb bie fcr>r sahfreidien

•Kefte aus bem äjtittelalter, Pie frübroiuanifdK bis jur ipät
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gotbüdjen Sunftperiobe ParfteiienP, finb füt bie ©niwicfetung
Per Bautunft unb ber ftriegSroiffenfdjaft gleid) bebeutfam.

3n Per politif^en @efd}id)te fnüpfen fich an bie Burg oiel=

fad)e ©rinnerungen an bie beutfdje .Hctiferieit. Tic 6ofien=

ftaufen jollen ihren [Hamen oon betn Befige ber bamnla

©ftupfjin, Stupfjingin genannten Burg herleiten (''-)•

(Segen bie Kitte be§ uinfichuren Jaf)r^unbertä von ihren

Befigetn oetlaiien. roürbe bie Burg im Jahre 147!i ben

©rafen oon Ihieruciu ju vehen gegeben, bie alsbalP Pie

Dielgetrjeilten, tbeilroeife und) jerftörten romantfdjen Anlagen
in einem großartigen Umhaue ui einer einheitlichen Burg
Dereinigten. jjtn öaine 1633 inutbe biefer injwifajen in tue

\SinPe ber ©rafen Jugger übergegangene Bau nad) tapferer

Sertfjeibigung Don ben Schweben erobert unb aufgebrannt.
Bei ber ffiiberftanbs'fär)igfeii Per -Jiulage in aber 6a§ Kauers
roerf im 3Befentlid)en Dom Breuer ocrjdiout geblieben, fo bafj

bie Bauformen bes ausgehenbeu Kittelalterä in einem feltenen

©rabe fünftterifdjer unb fonftruttioer Bottenbung jiemlidj

unoerfetjrf erhalten geblieben finb. (Erhalten in not älttew

bas" §od)fdjto& mit feinen Prci ,ylugelbautcn unb Per äSölbung,
bie Pas Tai) getragen hat, Per meftlicfje Kaniel mit jroei lue

über 30 m aufragenben ibürmen uon gewaltiger Kauerftärfe,
Pie oftlidic gtcidiialls mit Baiterietfjürmen bemdfjrte Harburg,
ein bis jutn oftlidien ÜlbfaHe Pes Reifens Dorgeftredfter 3fuS=

bau i Jhiergarten genannt) unb eine bie gange Einlage um;

faffenbe ;imtng,maucr. Tiefe Steile ftammen überwiegenb
aus Per Jhierfteinjdien Befreit, malirenP bereu nad) ben
iuhlrcidi norbauPenen [Heften unb llrtunPeu Per hauliebe ,\u-

ftanb unb bie tünfilcriidte ©rfdjeinung Per Burg am oott

fommenften geroefen fein nun";. Tie J-reunbe mittelalterlicher

©eidiidjie unb Baufunft haben t'cbou frütj ihre ätufmerffamieit
ber Burg jugeroenbet unb insbefonbere Pie 92ott)roenbigfeii

betont, Pem BerwitterungSprogeffe, bei« bie nieift unbebadyt

batiegeuPen Kauern unP* ©ewötbe ausgefetu finb, entgegen!
iumirfen. Seit Per Kitte bes nötigen 3at)rljunbertä iit in

biefer rXidjtung burd) Pen ftanjöftfdjen Staat, Patin burd;

prioate imP Bereinäitjütigfeit ©intges gefcr)et)en. .'c'acbPem im
Kai 1899 Pie Burg burdj Pie Sd)cnfuiig Per 2:aPt Sdjlett=

ftabt in Pas ©igentlunu deiner Kajeftäi bei Raiferä über-

gegangen ift,
bat Per (gebaute :iiaum gewonnen, Pai; Pem

brohenPeu roeiteren BerfaQ enbgttltig unb PurdiarcifeitP ©hu
halt aetban unb an eine Ji'iePcrhcrjteiiuna, Pes früheren 3Us

ftanbes herangetreten werben müj ttiefetn .
;n> .

iunacbft unter Slufiuenbung beträchtlicher Mittel. meld)e bie

Schatulle Seiner Kajeftäi be§ Raiferä jur Beringung geftetlt

tjat, eine grünblidje Slufgrabung unb Ltnterfudjung Per nor=

hanbenen SKauerjüge unb Jiauiubteiten unb eine Öefeitigung
oer Sctjutlmengen oorgenommen, mobei 3Baffen, ;;ienathe,

(>ietd)irr, 3lrd)itefturtt)eiie in luoiier ßatjl unb ben nerfd)iebenen
l;eriobcn Per ,Hunftgejd)id)te nngehörenb, aufgeberft morben

finb. ©ä iiat ud) iiierhei gezeigt, Paii Pie gefammte Einlage
uim Sd)uße gegen äSitterungäeinflüfie enttoäfjert werben
mui;. SrhaPliafte '.UJaucrn unb 3 [inb ;u unterfangen
unb ;u oeranfern, Ceffnungen i unb baufällige

Jheile ausjubeffem. itor JlUem aber ift Purd) ttmfaffenbe

ard)ioalifa)e Aoriduinaen in Sßerbinbung mit einer iad>

männifdjen Prüfung ber ja! urdj Pie Slufgrabungen
gefunbenen ;)(efte Pie Saug [o weil dargelegt, bafi

iei;t Pie 3Bbglid)fcit gegeben ift, baä öilb, >ie öurg
il it)reö ©lanjeB, alfo um bie Wenbebeö lö. Jatjrljunberts,

bargeboten Ijat, in ooller Jreue roieber l)er;uHeüen. SRad)

bem oorliegenben uorliiufigen ißlane ij

baS > te eigenartigfteli unb foftbarften

ffunftformen aufweift, babei in nulid)cn ;',n'taiii'v

gegenwärtig am meiften Debrob,! erfd)eint, Purtti S.iod)führung

frtmintlictjei Kauern, Erneuerung Per ©ciublbc unb ber

monumentalen ülbbecfung beä ganjeu öauea, bei

Aiiiihobeu, äöänbc, treppen :e. roieber herjufteQen unb

jeitig Pen Pas 'JUIb ber Burg tünftlcrifd) abfd)lie|

ieb, oer uim ihcii eingeftürjt, im Innern unl

unb iuw. uerfallen iü, iü-- jttr früheren ftblje roieber auf'
uiriditen. Sobanu mürbe pao üoUroevl ju

erneuern unb burd) Pen Slusbau per Sßefjrgänge auf Pen
rnuhanbenen mäd)tigen Kauern mit Pem öodjfajlofe in Sets

Binbung ui fegen fem. hieran anfd)liegenb, foll bie öftlidje

Borburg mit Pen beiben .valbrunPthürincn erneuert unb bem
früheren 3uitaube gemäf; mit Einrichtungen, roetdje uurtli

fd)aftlia)en 3 1Dei:fe» bienen, oerfetjen merben. (snblid) he=

Pinien Pie ßwinger unb Vorbauten nehft Pen gugbrücten,
Pie 3Bege, Brunnen unb ©artenanlagen ber Stenooirung ;

auch ift für Pie Beleuchtung, Betjeijung uno 3Bafferjufü^rung
Borforge gu tieften. Sie ©efamtnt^eit biefer arbeiten roürbe

eine geitbauer oon fünf ^ahven unb einen MoftenaufioauP
oon etwa 1400 000 Tit. beanfprud)en. 5)ie Vorlegung eines

jpejieHen Bauplans nebft Roftenanfdjlag bleibt oorbeljalien.
Bei Per Bearbeitung unb H>urd)fttt)rung beo Brojeftä roirb

im Sluge iu behalten fein, Pai; es nidit in Per Slbfidit liegt,

auch, bei Per 8efd)affung unb Sage ber Jiäume faum aus=
fiibrbar fein roürbe, bie Burg für 'i^ohujioede etwa als

Schlaf; nunbar ju macben. eis jjanbelt fidt nielmehr oor =

uehmlicb um Pie bringenbften baulichen 3Rafjnat)nten jur ©r=

tjalrung unb ium bauernben ©djutje bes Befie^enben. 3n=
foweit Pie 'li'iePerherfteUuna beS früheren ßuftanbeä über

biefen ;

J
,iuccf hinausgeht, ift bie Olbjicht leiteuP, an einer

Statte, bie nad; ihren gefd)id)ttid)en unb t'ulturtjtftorifcrjen

Srinnerungen, roie auch nad) ihrer geographtfdjen unb lanb=

fdjaftlidien vage t)ier{U oorjugäweife geeignet erjdieint, in

fünftlerifdjer Turdiführung ein liilb ber beutfeljen Vergangenheit

ju fdjaffen. Tiefem leuteren ßwecte roirb es entfpreerjen,

roenn in ben burd) bie Sffiiebertjerftetfung Per Burg gewonnenen
Räumen il tt erttjümer aus Per b eutfd)en unb b e (o n b er 6

Per etfäf jifdjen mittelalterlidjen ©eid)id)te gefammett
unb uacii Slrt eines KufeumS georbnet, Pen jahlreidjen

Befud)ern Per Burg jur Befid)tigung bargeboten werben,

.^ierburch rechtfertigt fich aud) bie Uebernat)me ber burd) bie

G'rl)altungs= unb iiüePerberftellungsarbeiten erwadjjeuben

Soften auf öffentliche f5'
onD^- - ll b 'e Sieichslanbc in erfter

Sinie hetheiligt finb, roirb Pie valite Per Moften burd) ben

vanbcshaushal! oon ©lfa6=Sott)ringen bereit 31t ftellen fein,

roä^renb Pie anbere .^alfte aus Kitteln be§ :)ieid)ä gebeert

werben [oll. Ter Bebarf für baö fommcnPe Baujatjr ftetti

fich nad) oorläufiger Sdjätjung insgefammt auf 300 000 Kl.,
io Pai; Pie .valfte mit 150 000 Kf. in Pen ©tat für 1901 ein.

uiftellen ift."

'''ieid)u-itig mit biefer Borlage erjeoemt eine ..fritiiehe

Stubie' uon D. Biper: Soll bie .<öoI)föiiig?burg neu

aufgebaut Werben? (Küudjen, ti. vaushalter, 1900. 37 S.
mit 3 -UbbiiP. . Ter betaunte Berfaffer Per „Burgenhinbe"
befämpft barin mit einer gewiffen Schälte nid)t blofe beu

©bt)arbtfd)en rHeftaurationsentwurf, fonbem Pen ©ePanfcu
eines IviePeraufhaus Per Stuine überhaupt.

Ter Bereiti ',itr BSieber^erfteUung ber Wiaricnbnrg be

jd)loR iu Per unter BorfiJ bes Cbernrajibenten 0. ©ofjlet
am 9. Teu'mbei abgehaltenen Berfammlung bie Bewilligung
ber ötittel jur ©rgänjung beä .vocbicblotfes. ferner bie Moften

für ein Bronjegittet beä Slliatä in Per Sd)lof;tirdie im fbe>

trage oon 30000Kf. ( aufeerbent rourben 3000 Kf. für2Banb=
maiereien im Schlöffe ju Vodftebt bewilligt.

UUmiic B)ittIiiMluni\cH.
Ter O'tai bes SHeid)8amt§ bco Tunern für 1901 emhaii

unter ben orPentlichcn Jlnsgaben: 70,(HNi Oif. für Pas

©ermauifdje Kufeuni in Nürnberg, 62,900 Kf. füt Pie Monu-
30 (Bf. für Pas 9lömifd)<@ermanifd)e

Kufeuni in Kain;; unter augerorbentlid)en Sluägaben:
15,000 DK. (alä jroeite unb legte Mate für Pie öerauägabe

ber Pas Peun'ciie Bauernhaus
1

; 150,000 SRI.

!lj für Pie J»of)f5nigä6urg (oergt. oben S. 225
11 bie Simcsarbeiten jahriidi beiotUigten 20,000 KI.

[inb uim erften "i'" 1

abgefegt, bod) roirb bemerft, Pai; uim

llbfdjlufi 1 Scröffentlid)ungen Per Vunes Montniiifion ooraus

noeb einige Kittel erfotberlid) (ein würben,
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!Homifd)cs Maftcll bei Saffciijelc- an Sei- Srtjutter.

?urdi Seil Crt Saffcnfcls uhö in feinet unmittelbaren

Sähe iieljen ucridjiebcne Söinerftraßcn uon ber 2ouau ;um
minies berart vorbei, bat; Saffeufcls als ein Straßenfnote'ipunft

•m betrachten ift. Sänge judjte man bcshalb hier ein Maftcll,

bod) bisfjcr immer oergeblid). "sin Cftobcv b. ,yö. maebte

©pmnafialuroicffor Dr. irngtert non ßid)ftärt Ben legten

Serfudj unb biesmal mit mehr ©tuet. !8on ber Schütter unb
bem .Krebsgraben umfloffcii, erbebt fid) bort, fübiuürts bei

Ortet», eine
fefjte,

mit mädttigen Sutfclguabertbürmen gcjdjirmte

'3urg, einft Sin eines eigenen Slbcls, bann Uigcnthuiu ber

gidjfiätter 33ifd)6fe. 3>em gamen Umfang ber ©urg liegen

.Sattcrrefte vor, unb in biefen tieften ergaben Serfudjägräben
auf ber Sübfront, ba$ ehemalige ftarfc Mauern 6ii auf bie 1 m
bieten Junbamente ausgebrochen waten. Jen romifdjen

Stjarafter entliefen uiblreicbe gunbe uon entfefiieben romifdjen

;iegelitüdcn, i*>cfäßjd)erbeit unb ein Stüd Eifenbledj oon ber

würrwanb eines romifdjen .«oelms. Sdjütfungen an ber Cft-

iront hatten bas gleidje (Irgebmß, baß bie Stauern cmk'

gebrochen waren, Sußerbem mürbe liier noch ein Sriid fd)ön
erhaltener römifdjer Sanier non •_' m Sänge, 0,6 m .viölje unb

1,5m Breite bloßgelegt. Sie Stirnieitc be§ .Haitclls richtet

ud) augenfdjeinlidj gegen Dfien, »eil bie Strafte SpfünjsSaffen-

fels fid) luabricbetnlid) an itjr vorbei gegen Süben nach

llmerftall unb .Vöfjofen an Die Sonau fortjegte. Singen

(djeinlidj biente biefeö Saftell, bas feinen großen Umfang ge=

habt hat, ;ur Tcrtung ber Straßen, gn Sajienfels finb im

Jttrdjhofe mehrere fehr intereffaute römijcbe Senrfteine ein

aemauert, unb fd)on uor langer 3eit würben römifd)e ©ebäubc
unb u, 21. aud) eine Jöpfenoerfftätte aufgebedt. SBer tjätte je

gebadjt, baß bie gnfdjrift, bie Honig Siai It. auf einer Jafcl

an beut Sucfe(quaber=$ergfrieb anbringen ließ unb bie ben

romifdjen Urfpruug ber Burg oerfünbet, infofern Sedjt behält,

als bie mittclalteritdie Sutg in bas römiiebe Saftet! eingebaut
raorben ift?

(*iit anberee römifdjco Maftcll, 70m laug unb 54 in

breit, ift in ber Sähe uon älltfird) aufgebedt. (Ss siebt fid)

uon ber SSicinalftraße jmifdjen Sargigen unb Jriefen gegen
bie Sarg hin.

!libmifrt)c Snubfyäiifcr finb bei beu im auftrage ber

.Hönigl. Sanerijcfyen Afabemic ber äBiffenfdjaften angcftellteu

Ausgrabungen an ber alten Mömcrftraße bei Saisiueil bei

Rauf b euren aufgebedt roorben. Sümmtlid)c Stauern be=

neben aus Suff, ber liftrid) aus fefigeftampfiem, burd) Malt

uerbunbenem ^iogclmetjl, bie Säuldjcn unb Möhren für bie

öeijung finb aus feinem Sefjm. Sie aufgefunbenen Sürud)-

ftürte oon ©cfäßen uuefen nielfaäj Terra sigillata auf, geigten

ifjette uon 3Renfd)en= ober Jljierfiguren, eins aud) ben Stempel
mit bem Samen bes iöpfers.

(Stltc römifrt)c äSnttcrci ift bei ben Ausgrabungen in

e aiiiuntu m bei Jcutjrt)=2lltenbitrg an ber nieberöfterreid)ifd) =

ungarifdieu (Srenje in ber Sähe bes" im nötigen ^ahre auf*

gebeerten SEBaffentnagajinä unb ber 4>orratl)sfammer jum
üorfebein getoiumen. Ter :Tiaum enthalt iiuei Sarföfen unb
eine :Ueif)e •iiuar uerfohlter, fonft aber uollftäubig erhaltener

iiroblaibe. 3Me flachen, fucheitforniigen Saibe haben einen

Jurdimeffer uon l'ü big 32 cm, was einem römifdien gufe ent«

iiuidu. -'Intifes Stob icat bisher nur aus Pompeji befauut.

sjaftcll Slifo oergl. Sort. 331. S.141l Ste ,"vorfd)uugen

uadi Sömerreften in Der "Jfdhe uou .v> altern finb im Saufe bes

.^erbftes uom UnioerfitatSprofeffor Dr. Hopp aus Slünftet
unb uom Sfufeunisbireftor Dr. Sd)ud)harbt aus feannouer

eifrig fortgefegt roorben. Dr. Hopp machte ;unfidjft loeitere

.Husiirabungen au ber Stelle, bie mau wegen ber großen

äßenge bes bort uorgeiuiiDenen angebrannten SBeijenS als

©etteibefpeidjet bejetdjnet Bobann t)at er roeitere Slnlagen
am vippeüfer entbertt, iual)rfd)einlicb, Saberampen. ferner hat

er ben Umfang beö großen, uon einem SßaUifabenjaun um
hegt geiucfenen planes, foioic bie in benfelben führenbe ©in«
viiin flargelcgt. Dr. <Sd)iid)l)arbt unterfud)t jetit bie uon

il)iu im uorigen 3ol)re freigeftellte Umtuebrung bes Jiaftells

auf bem Siinaberge im (Stilreinen, inöbefonbere bie E§or=

anlagen. Sadjgrabungen auf bem fogenannten alten JBefeler

SDäege haben ,ui bem (Jrgebniffc geführt, baß biefe Straße im

SBefentlidieu ber Sorbumtnallung bes großen Maitells entfpridit,

als beffen öafcnanlage bie am alten 2tppe=33ert gefunbenen
Sueichers unb C.uaibauten angejehen luerbcn. 3n bem bort

nadjgeroiefenen ©raben finb ;al)lreid)e rbmifdje ©egenftänbe,

insbefonbete bret Sdileuberblete gefu.nben roorben. Wan neigt
immer mehr ber fdjon früfjer auägefptod)enen "Jlnfidit ui, baß
man eä hier mit bem lange gefuditen Maftell Sllifo ju tl)itn habe.

!Kiimijd|c Stcittfärgc, uermuthlid) aus bem i. galjrljunbert,

finb bei 2lusid)ad)tungcn an ber ^aulinus .Uirdje in Jrier auf=

gefunben. 2ln einer Stelle tarn man heim ©raben auf mehrere
bidit aneinanbet liegenbe fleine unb große Särge, roeldje rooljl

ein gamtliengrab bilbeten. Set fleinere Sarg, aus gelbem

Äaltftein uerfertigt, mar uermuthlid) ber eines größeren Minbes,
bie anbeten Särge biejenigen uon üriuaehfencn. 3lud) fanb man
Jcdel eines Sarges", auf roeldjem ein leiber fel)r befd)äbigtes
Slebaillon eingrauirt mar. Jiejes ftelltc ben .Hopf eines er=

luachfenen SJäbdjens bar unb mar mit einer Jnfdjrift, Der=

muthlid) bem Samen biefes i'iäbdjeus, umgeben.

SaumfSrgc finb bei SJBafferlehungs'arbeiten in ffiieöen:

brüd gefunben. Sic Schäbel roaren unoerlegt. Tie Särge
haben eine i.'ängc uon 1,90 bis 2 m bei einer

v
ir-eite uon 35 cm.

Xie eiiiiige Ceffnung befinbet fidi am Mopfcnbe unb ift mit

einem Sdjiebebrett gefdiloffen. Sie Seidjen tonnen nur burd)

.siineinfdjieben in ben Sarg gebracht fein. Seigaben fanben

fid) nid)t por, bod) lagen merfroürbigerroeife l)äufig in un=

mittelbarer Diälje ber Sjaumfärge Sfelette gtößerer Jljiere.

Ja eine Sanjenfpige uon Sronje ebenfalls ausgegraben routbe,

barf man beuiglid) biefer Sleinfunbe roohj auf römifd)en

Utfprung fdjließcn. gumal äBiebenbtüct als »auptuerfehrsroeg
bei Sömer tjäufig genannt luirb. ?ie §unbe finb bem

ftäbtifeben Shijeiim überiuiejen.

Sltcrthumeifiiiibe. Sas neuefte veft bes .«orrejp. b.

lueftb. 3eitfd)r. bringt Sad)rid)t uon
einigen nidjt unintereffanten

g-unben. Stiu 5af)lreicl)ften roaren, rote nidjt anberä ju et=

roarten, Senfmäler ber romifdjen 3e'1 - Unter ihnen ragt ber

©tabftein eines Solbaten tjernor mit bogenförmig abgefdjloffcner

3nfd)riftflädjc, über roeldjer ftdj eine breieefige Setrönung er^

hebt, bie mit :Kofetten uerjiert ift. Tic Juidjrift betagt, t\a%

hier — in Siaiiii — CuintucS Siareius flalbttci, uerabid)iebetet

Solbat ifc einunbjwanjigfien Segion, nebft feinem Sohne
Seiet begraben liegt. Sie einunbjroanjigfte Segion rourbe im

Satire 82 bis 83 uon 3~omitian aus Siebergermanien nadj

Obergermanien uerfegt, um im 6h,atten:.R'riege oerroenbet ju

werben; fie blieb jebod) nur fieben gafjre in Slaini in ©arnifon
um im S a

')
re 90 nad) ^annonien ju gehen, iuo fie luenige

,\ahrc fpäter oernidjtet rourbe. So fommt es, baß fie in

Siainj nur wenige Spuren hinterlaffen !;at. Zugleich mit bem
Stein famen, ohne jebod) ;u bem ©rabc bes Sa(buS in

gehören, Heinere ©egenftänbe jum Sotfdjein, unter ihnen ein

Wlas mit ^nfdjrift. Sind) bei bem ilbbrudi ber alten Stabts

immer, ber allmäblidi bttrdjgefütjrt roirb, würben Sefte römifdjer
Sentmäter aufgebedt. SefonberS intereffant ift ber 3Rart=

ftein eines Äreuiioeges aus ber Sät)e uon Siebenrjofeit. lieber

einem niebrigen rorfel erheben fid) bie ungefähr 17 cm hoben

öruftbilber uon uier bärtigen Scannern, ;roifdjen bereu Köpfen
eine freisrunbe Sdjale für Dpfergaben eingearbeitet ift. Jie

uier Scanner bebeuten Aüvuuueggottheiteii, bie eiuheimifdjen

mtithologifdien SorfteUungen entnommen finb. 'i-on beu

flaiftfdjen ©öttern ift nur SZetcuriui juweilen uertreten. So
befigt baä frieret Scufeum einen Stein, auf mcldjem neben

jroei bärtigen ©ottbeiten jroeimal ber unbärtige -.IKerfur mit

Alügcln am itopf bargeftellt ift. 3« bie ältefte Multurperiobe

fuhrt bie türjlid) bei Stütiheim unweit Straßburg aufgebeefte

Steiiijeitnieberlaffung, beftefjenb aus großen unb {(einen SBotjn-

gruben. Uebet biefe Stätte führte eine alte Straße, aus" Se|m
feftgeftampft, unb biefe luieberum roar mit gunbftücten ber
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römtfdjen unb alemamüid) iranfifdjen ijjeriobe burdjjeut. 2lud)

©ruber aleniannifcber geh* mit ;abircicbcu Beigaben mürben

genmbcn.

£agebüib,er »ei Königin t'nifc uoit fßrcujjcit über bie

ßufammenfurift in IVcmcl 1802) unb Sie Steife nad) Beters;

buri\ (1809) werben in Sem eben'erfdjienenen 75. Banbe ber

, i-ublitationcn aus ben preufjifdjen Siaatsarä)it>en" Der

öffentlid)t.

Cv in Sdircibcii bes ^riujcii 2.£ilt|clm (Kaifer Wilhelm I.)

an ietne Sdnnefter, bie Kaiferin von :KutUanb. ü6er bie

Berliner äHärjereigniffe von 1848 i fr in einer eben ocröffent=

lidjten Söiograpljie König griebrid) Stiilfjelms IV. oon 6.

v. Betersborff enthalten.

'AKcuiffcn Stiftung, ©er '(.'reis für bie i'ofuitg Ber

l'. ifkeisaufgaße Per äMeoif fen=@tiftung, biftbrifebe Jopo=

graptrie bei- Stab! Köln bis jum Ausgang bes 9'ütfelalters,

ift burd) einftimmigen Befd)tufj bes Borfianbes ber (^efellfdmft
iiir 5Hf)cinifcr)e ©cjd)id)tsfunbe bem Stabiardjitmr Dr. fieuf fen
in Köln juertanni roorben. Sie Breisfdjriff wirb oon ber

©efeßfdjafi i'eriifjentlidit werben.

Ber „Bertdjt über bie fcriiftc Berfammlung bentfdjer

§iftorifer ;u Saüe a. S., 4. Bis 7. Stprit 1900, erftattet oon
Bern Bureau ber Berfammlung" (55 Seiten), ift bei Sünder
unb .öumBIot crfdjienen.

Tic 2Utcrtl)nm$gcfcllfrfioft Üßruffia in Königsberg B,at in

ifjrer 2iot>emberfii;uug ben DBerpräfibenten ©rafen SB. u. Bis»
ward ui ihrem Sjßrotettor gewählt.

Perlon alten.

l)r 3oad)im, 2lrd)ibiatl) uns 2Ivd)iubireftor in Königsberg,
gebt jum 1. Dflober 1901 als erfter Sefreiär bes preufjifdjen

&iftorifd)en ,\nftituto nad) Moni.

Brofeffor Dr. W. SBofj, BerliruSrunemalb, ift an Stelle

bei oerftorliencn SPvofeffosä Dr. vcitfclbt jum Konferoaior bei

Hunftbenfmäier Ber thüringifdjen Staaten ernannt worben.

Dr. 0". ©riinljagcit, <
s

>ct). 2lrd)iuratl) unb 2lrd)iubireftov

in Breslau, tritt jum l.2lpril 1901 in ben Sluljeftanb.

Xittcravifdirs.

'4?- Sdiiuiirii, Bie uircbcnbudier berSleutnar!, ber Kreife

OftfternBerg, JßeftfternBerg, „-jüiiidiau Sdjwiebus unbKroffen.
l. -Hbtbeilung bes äßerfs: Tie Kivdicnlntcber bei SJtart

Branbenburg. Sdjriften bes Bereins für ©efd)id)ie bei

Jceumarf. Sjeft ix.j Sanbsberg a. SS. 1900. xxix. 128. 8

3)aS JJntereffe für bie firdjlidicn Heaiitei - beim fo follte

man lieber für Kird)enbUd)er fagen
-

ergreift erfreutid)er=

weife immer weitere Streife. Irin; aller ßwetfel brid)i fid)
bie

(Srtenntnifj allmählich JUiijn, meld) menbublics StRatextal für

bie Sofal: unb Jamitiengefdjidjte, für Kiilturgefd)id)te unb

hiftorifdje BeoöllcningsfUitiftif ber Jnffalt öor ategifter birgt.

Wie bei allen im Suffdjmung begriffenen Bewegungen fehlt es

unter ben Kird)enbud)forfd)em nicht an öeifefpomen, bie biefes
Stubium womöglich, in bie HJitte aller ()iftorifdjen ,yorfrimng
Hellen mödjteil, bie gigantifdje tUäne entwerfen, um biefe

Cuelten midi allen 3tid)tungen genealogifdj unb ftatiftifd) au«:

jubeuten. Sntbufiaften tmb Mienliften aber werben barin über»

einftintmen, baR es junädjft gilt, ba<i auf beutfdjem Voben

uoilianbeue -.'.Katerial iuierfiiuifug unb überfid)tlid) ju ber}eid)neii,
bamit bie intereffirten wiftontei einen Ueberblut über bie noa)
erhaltenen Beftänbe gewinnen, ©rft bann werben eiiiiclne

jjorfdjer unb 2iei£|aber bes 2lrbeitsgebietes ben Beweis burcti

ihre arbeiten führen tonnen, wie ergiebig bas urbar gemad)t<
©ebtet fei. Suis biefem ©runbe uerbient iebc 2lufnal)me bei

Rird)enBüd)er einer beftimmten vanbfdjaft 21ufmerffainfeit, ;iu

mal in Bejug auf bie iedjnif ber Stnorbnung unb ber i(er>

)cidjnung. 3« biefes 6infid)i icbeint bie 2lrbeit oon ^5. Sdinniri;
befonbercr Beachtung uu-rtl) ui fein, infofern iie in Bejug auf

©enauigieii bei- Angaben, lleberfiditlidjfeit, Berüctfid)tigung
ber in ben Kirä)enregiftern iiorliaubeneu Ejtftorifdjen 2lufs

ieifljnungen unb bennodj geübte Staumerfparnii einen ent=

fdjiebenen A-ortjcliritt Bejeid)net. Bie Jlrbeit ift non bem
Berein für ©efd)ia)te ber äJtar! Branbenburg ueranta|t warben,
ber nad) bem Borgange anberer BroDinjialDereine auf 21ntrag
beg Oberlehrers Dr. £fd)irdj befdjlofi, eine Berjeia)nung ber

firdjtidjen Stegifter in ber SJäroninj Branbenburg uoi-juuelimen.
@s würben an Sie Pfarrer ber Srouinj Fragebogen berfdjirft,

Burd) bereu Beantwortung feftgeftellt werben follte, mit weldier

Seit bie Dtegifter begonnen, ob fie 2Iufjeid)nungen gefdjiditlidien

oulialis bärgen unb bergt, mein'. ®s bat fia) bei bei Ber=

fenbung ber Fragebogen trefftid) bewäljrt, bat'; man bie Ber=

intttelung bes Königt. Konfiftoriums in älnfprudj naljm. Benn
iinUirenb ob,ne ben Beiftanb bev ftaatlidien Bebliroe iilmlidie

ßerfudje »oQfiänbig gefa)eitert waren, ift bas Unternehmen
bureb bie Untcrftüiuiug Ber Dbrigleit faft nollftänbig gelungen,
unb man burfte bie fiitliebe Entrüftung einjetner ireffluber
Sianner bafür in Kauf nehmen, Bie in ber 'Wahl biefes SBeges
ein frdnfenbes Dttfetrauen erblidten. -Jiadi Beantwortung ber

meiften Fragebogen übernahm .vverr if>rof. Dr. SS. SchwarK
im auftrage bes Bereins iiir ©efd)id)te ber Steumart Bie Be=

arbeitung Bes entfpred)enben ©ebietes, wäfjrenb bie JRegiftrirung
Für bie eigentliche IKart Branbenburg nodi in ber Borbereitung
begriffen ift.

,\n ber Borrebe giebt ber Berfaffer eine Baute ik. ine u he

Ueberfid)t über bie luftorijche gntwictlung ber bie Kirdjen

Büdjer Betreffenben gefejlidjen Beftimmungen unb Ben tSinflufj

berfelben auf Haltung ber jtegtfter. Tic 2lnorbming ift auger=

orbemlid) jmecEentfpredjenb. ,"\n bem erften Jheile wirb eine

bollftänbige Ueberfuht ber Eird)(id)en (Sintfieilung bes ©ebii

gegeben, bie Superintenbenturen mit füinmtlidien Kirchen unb
bereu eingetirditen ©emeinben. Bies Berjeid)ni6 hai einen

felbftänbigen SSertB,, ba bie ,-,u ©runbe Eiegenben amiüeheu

2tuffteUimgen imtenhait waren. Ber jweite Jheil »erjeidinet
bie fämmtlidjen @emeinbeeinb,eiten in afph,abetifd)er Drbuung
mit 21u(\abe ber uorhaubeueu SHegifter unb iljrer „--{eiigreiiicn

nebft fonftigen älufjeidjnungen. Ber britte oeiieidinei bie

Kirdieuregifter nad) ben fahren Ü)res58eginns unb bie Fjiftovifd

Jliifieichmmivn ber Bfarrardjioe nach ihrem fadilidieu Julian

georbnei Äur fernere ähnliehe Bearbeitungen ift es wichtig,

baf; Bie Jrage nad) etwaigen a i t i a I = unb (ontbinirten Kirdjen

ju äJtifjoerftdnbniffen 2lnlaf; gegeben hat. Es wirb geraden
[ein, in (utünftigen Fragebogen genauer angeben ju [äffen

A. Jbcltteifirehen, B. (Singe!ird)te ©emeinben, a) in bie SOJutter«

tirdie, b in bie iothtertirche. I '. ©aftgemeinben (ecclesiae

vagantes), a matrea cagante?, b Bliae vagautes. D. Ehe:

mais felbftänbige ©emeinben, bie ber !ßarod)ie neuerbings an

gefd)(offen finb matre^ conjunetae 3u ihnen gehorenbe
ii toebterfirdjen, li eingeürebte ©emeinben. B. Aiiiiier bem

SParodjtaluerbanbe angeB,örige, [päter wann?) ausgefdjiebene

©emeinben, mit Stngabe, ;u wetd)er$arod)ie.(ie iei-.t geljöreu.

,\n jebem ,"valle ift bie Bearbeitung ber neiimärtiiiheu

Ktrd)enbüd)er burdj B. Sdjwar^, oon ber and) auf ber [efiten

©eneralDerfammtung ber beutfdjen ©efd)id)tsoereine in Bresoen
mit 2luerfenuunii Renntnifj genommen würbe, wegen iljrer

©enauigieii unb ihrer trefflichen prattifdjen Slnorbnung iehr

bead)tenswertl) unb geeignet, ahniuhen arbeiten als OTufter ;u

Bienen. It.

,vin UlittUellungcn fint) bie SRttttieiUliticii erontiootttid).

i.intj-fltdiioiir niiti l Saitleu in GtarlDtteiibuifl, Aaiitilr 11^.

Wcbriiifl iinf in Sifutifb : I) n. <löni.ili*c .iM"lMiit)lionMiiri,i mir. frofbud)Dru(tcr(i Berlin 4WW ffocSHi
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beö ncununböterjtgften 3a§viHiitg3 (1901) bes Äorrefponbetiäbfatteg be$ ©ejammtuemns bet

beutfdien ©cfdjidjtö unb SUterifyutngöerehte.

I.

iUtta.clca.cnftcitcit 6e£ (yefammtücictnä.

ScitrittbeS Seutfdn'tt Seteius" füt ©cfdjidjte
s
H!äf)ten3 unb

2d)[cfien<>, 2. 57.
5 beS 3tennfteig=Setcins in öilbbutgfjaufen, 2. 120.

bes SereinsJ füt Sagende Soltstunbe unb 3J!unb=

artrotfdjung,
©. 120.

bes gijlotifdjen Sereins öeübronn, ©. 120.

uon Cns ftemed)t, Setein füt Suremburger @e=

fdndjte, Sunß unb Öittetaiut, S. 120.

bet Sommtffton für bie Seutfdjen riolfstfnimlidjen

Ucbetliefemngen in Söhnen, 2. 193.
• bes Seteinsjfüt ggetlänbet Soltstunbe, ©. 193.

5 bes Serbanbes" füt Sammlung bet ooltstljümltdjen

lleberlieferungen Württembergs, 2. 193.

Bejugsprets bes Sorrefponöemblattes unb ber Srotololle
bet ©eneraloerjammltingen, 2. 120.

Uebetteid)itng einer 2lbreffe an ben ii'irfl. Weh. Cber=

tegietungsrath Spetfius, 2. 89.

(üefdjäfts'beridit be§ Sen»altungsausfcfmffcs für 1900/01,
©. 156.

©eneralvcrfammlung in Bresben, ©. 1. Jelegramm
©. fi. &. bes Srinjen Weotg, S. 1. Sitjungen ber III.

unb IV. 2eftion, S. 1. (gifte ©itjung: Vortrag bes

Pfarrers Slancfmeiftcr: 2lltet unb Seftanb ber Kirdjen

büdjet im .Hünigteid) Sad)fen, 2.1. ^rocite Siuung: Sot

ttag bes A'riini. o. gtiefen: Sie Seüctmngcn ber Sereine

für Soltstunbe ju ben ©efdjicßts: unb 2lltert!)umsoereinen,

2.4. ätnttag betr. Centralftelle fuv gflur», Crts unb Set;

jonennamenforjdnutg [Seteine in 2lrnftabt unb 3Reiningen),
2. 8. 3Inrrag betr. jäljrlidies Serjeidjnif; ber Seröffent=

lidiungen aller ©efdjidjtsöereine Sergifdiet ©eidiiditsnereiu ,

2. 8.- Tritte §aupt«(2d)[uf5=)3?erfammlung, 2. 12. 316

geotbnetcnnetfammlung, 2. 12. geftfitjung in SReijjen ju

li'hreu ber 75jät)rtgen Stiftungsfeier bes .Höniglid) ©äa)=

fijd)en 2lltertbumsoerein5, 2. 9. geftmat)!, 2. 11. yefl

bet etabt Srcsben, 2. 12.

©eneraloerfamiuluua, in jyteibutg i. S.. 2. r>7 89.

Crtsausid)ufi, 2. 89. -Urogramm, 2. 89, 117, 11s. .In

tid)te unb 'Vortrage füt bie aibtfjeilungsfuutngen, 2. 11!'.

Sriiiemliüe, 2. 149. ©tfte SjauptDetfaminlung, 2. 154.

Sorttag beä Sßrof. Hr. 2 tu 15: Sie .'liednsgejdjidjte bes

3-reiburgcr TOünftets, 2. 155. Sct&anb roeft unb jüb=

beutjc&er Vereine für tömifd):getmantfd)e gorfcfntng, Tele:

gittcnüKung, 2. 158. Sitzungen bet 1. unb l'. 2tbtb,eilung,

gememfam mit bein Serbanb bet iueft= unb fübbcuinlicn

Seteine, S.159. tirfte 2iKung: Vortrag bes Srot. .Hinge
Uebet bie Slusjpradje getmanifdjer Tanten, 2. 159. 3'cv

trag bes Stof. Dr. $fa.ff: 2täbti)d)c Ausgrabungen in

unb um Sieibelberg, 2. 159. Sorttag bes (Sei), .öofratlis

Dr. <öaug: lieber bie .Hettenftabt Satobunum 3a('en )<

2. 162. iertdjt bes IRufeumsbiteftots .Henne übet bie

Ausgrabungen im ©ebiete bes Sogenannten Sriquetagc im

Sfiale bet 2eiUe, 2. 164. groeite 2Uuing: Sericbt bes

2trd)it<>ften Stomas über Seiträge }Ut 9iingn>alIiorfd)ung,
2. 165. Sortrag beä Sßtof. Dr. A-abticius: 3ut ©efdjidite

bet Sinteranlagen in Saben unb SüßütttemBetg, 2. 168.

Sorttag be« Stof. Dr. antb.es: £er Seginn ber Cöen^

roalblinie am Hiain unb bas neugefunbene (jrbtaftelt 2 ort

mauern, 2.169. 3,Dette .vauptoerfatuntfung, 2.193. Ein-

trag bes Srof. Dr. 2ieffenbad)cr: ©timmelsb,aufens

Sebeutung füt bie Sabifd)e Soltstunbe, 2. 193. Sortrag
bes Srof. Dr. ©otbein: Tic ftofncrfaiiung auf bem

2d)roatjn)an>, 2. 19s.

II.

3lü[|niiöliiiii]cii.

2tntljes,
s

^tof. Dr.. Set etfte Serbanbstag ber roeft= unb

fübbeutfd)en Sereine für rötnifdjgermanifdje 9Utertb,ums:

fotfajung, 2. 90.—
, Set Seginn ber Dbenroalbliuie am JJJaiu unb ba§ neu

gefunbene ferbtafteU 2edmauern, 2. 169.

Sad), 3)!aj, gut ©efdjicbte ber 2tabt Ulm, 2.74.

Sangert, Srof. Dr.. §anbfd)riftenet§altung unb 3apon=
oerfaljren, 2. 94.

Slancfmeifter, ißfatter, Slltet unb Seftanb bor Strafen-

büd)et im itönigteid) 2 ad) Jen, 2.1.

Sieffenbadfet, Srof. Dr.. ©rimmelätjaujens Sebeutung für

bie babifdie Soltstunbe, 2. 193.

Jabricius, Srof. Dr.. ,-^ur ©eidiidUc ber i'imesaulagcu in

Saben unb Württemberg, 2. 168.

ii. ^riefen, ©eneralmajor grbr., Sie Scjiebungen ber Seteine

für Soltstunbe jtt ben ©efdiidits unb 2Utertljumsi>ereineu,

2.4.
Wotbein, Uroj. Dr.. Sie £ofoetfaffung auj beut Sdjnmvi

malb, 2. 19S.

yiager, Dr.. Sie .Hunfteutroidelung ätltbauetnä, ©.120.

.oaug, Dr.. lieber bie Äeltenftabt Jarobunum I garten), 2. 162

.vieubenreid) , S l'of. Dr.s Sie §auptoetfnmm(ung bes Stui

ringer Slrdjiotages, 2. '.'-

—
, Sas Ütrcbiu ber 2tabt üJ!üB,lb,aufen in Jhuringen, 2. 97.

.vulle, Dr., Tie ©tunb(ä|e bet 2tttentaffationen, 2.26.

.«übbe, Saubirettot, gut ätteften ©ejdjid^te bes unteren

eib^Sfeats, 2. 57.

3wng, Dr.. Sas 3kcbu> bet beutidjeu tonftituirenben National

oetfammtung uon 184s 6tä lsiit, 2..'11.

.ucinic, SRufeumsbirettot, Slusgtabungen im ©ebielc bes

fogennnnten Stiquetage im Sliale ber 2eille, 2. 164.

.Hinge, Srof- Sr-, lieber bie 21u3fprad)e getmanifdjet

Kamen, 2. 159.

.Utieg, Stmtsridjtet, lieber bie Ülblieferuug bet ©eridjtsnfteu
an bie ©taaiäardiioe, 2. 7.").

äßerjtiä, Srof. Dr., 2Trd)äoIogifdjes" aus ber Sfalj, 2. <."..

Detgel, '^aftor, Sener, Sater unb ©oljn, unb ba? 31td)iu

bet 2tabt erfurt, 2. 95.



IV

ijjfaff, SBrof. Dr.. ©täbtifaje Ausgrabungen in unb um

§eibe(berg, 2. 159.

3d)umaa)er, ^Jrof. Dr., ©päirömifd)e bemalte ©efäjje im

gimesgebie'e, 3. 199.

Stug, 9Jtöf. Dr.. Sie 9ted)t§gejd)id)te beS greiburger äJHinfterS,

3. 155.

J()omo5, (ifir. 8., Beiträge jur töingmallforfdiung in ©üb=

roeftbcutjdjlanb, ©. 165.

III.

^piftorifcfyc SBerettte ltub ftontratffioucn.

•Jlha u s, SDerein für ©efdjidjte unb äliterttjumsfunbe, 2. 188.

Slrnitabt (2;f)üringen), >D2ufeum3gefeUfd}aft, S. 80.

SlugSbutg, Suftonfdier SBerein für ©djroaben imb Nienburg,

©. 66.

S ab ii die litftoriidje Mommifiion, 2.13.
'S arme n, Bergiger ®eJd)ia)t3oerein, Slbtljeilung ©armen,

©. 101, 188.

SBielefelb, §ifiorifa)er SBerein für bie ©raffdiaft ;luuieuoberg,

B. 17, 203.

SBranbenburg, t'romir,uilfoiiimijfion für bie Uenfmalpflege
in, 2. 51.

öraunfdjroeig, Dttstoerein für @efd)id)te uub Slltertliumö

funbe, 3.113, 133.

'Bremen, yufuiritdK ©efeHfdjafi be§ ÄünftieroereinS, ©. 145.

Hromberg, £iiflorijd)c ©efellidiaft für ben 3ie§ebiftrift, ©. 14.

SBrünn, iöeutfdjer SBerein für bie ©efdjidite i'iiilirens unb

sdjlefienä, 2. (13.

Efjemnitj, herein für Sfjemnitjer ©efd)id)te, 2. in?.

Sanjig, SBeftpreufsifcfjet ®efd)id)t8t>erein, 2. 80.

Sarmftabt, £iftorifa)er SBerein für baS ®rojjl)eräogtb,uin

fcefien, 3. 112.

Sejfau, herein für 2lnfmUtfd)e ®efd)id)te unb 'Jlltertfjuuio,-

funbe, S. 102.

Jcutidje antbropologifdie ©efeUfdjaft, 2. 183.

Sonauroörtl), ®ej<$id)täi>erein, 2. 145.

Bresben, Sönigltdj @äd)fifd)er SüttertfjümSrierein, S. 9, 11,

1 15. 187, 209.

, Serein iiir ©efdjidjte iöreSbenä, 2. 103.

, SBerein für [äd)fifd)e SSolfäfunbe, 3. 6, 107, 136, 143.
—

, Herein für f)iftorifd)e SBaffenfunbe, ».37, 14:'..

Türflieim, SUterifjumsoerein für Pen Ranton, ©.209.

Süffelborfet ®efa)id)i3t)eteiu, 3. 138.

©idjftätt i. SB., §iftorifd)er SSerein, 3.204.
ß ifel Berein, 2 . 51

Slberfelb, 8ergifd)et ®ejd)id)t§»erein, 3.71, 145, 188.

(SIbing, äUtertfjumärierein, 2 14.

ISlfafe, Mommijfion jur Verausgabe elfüjfijdier ®efd)id)l£:

quellen, 2. l 1 1

ßjfen, öiftorifdjer SBerein für, 3. 188.

ti-utin, Serein für SUtertfjumsfunbe, 3.146.

gefjmarn, SSerein jur Sammlung ^ehmariifdier .Hiuv

tliuniev, 3. I 15.

fei, Berein für iVatur unb älltertfjumSfunbe, 3.71.

granffurt a. ÜB., SSerein für ©efdiidite unb Slltert^ums:

funbe, 5.112, 134

greiburg i. 8., Sreiägauuerein ©d)auin€ianb, 2. 129.

[eUfdmft für ®efa)id)igfunbe, 3. 129.—
, ftira)engefd)id)tlid)er Sjerein, 2. 130

©örlii ufifctfdje ®efeHfa)aft ber 9Biffenfd)aften, 2.17,
'

IUI.

©bttingen, Serein für bie ®efdjid)te ©BttingenS, 2. 187.

©otf>a, Sereinigung für ©oiE)aifd)e ©efd}id)ts' unb SUlters

tfjumSforfdmng, 3. 112.

imhi, öiftorifdper (Berein für ©teienmut, 3. 35, 135.

Rügifd)<pommerfd)er ©efd)id)tät>erein, 2. 23.

©rimma, ©efd)ia)t0: u\\o Mderttjumsoerein, 2 1-,

(Silben, Jlieberlaufifcer ©efeHfd)aft für Stntfjropologie unb

Slltertbuinsiiinbe, l Bl

Italic, 2[)üringifd);jäd)fifd)er Öcfdjidjts; imb 2Mtertt)um§=
uerein, 2. 6t;.

Hamburg, SBerein für fjnmburgifdje ©efd)id)te, 3.203.
.viannoner, i-nfiorn'dier SBerein für 9iieberfad)fen, 2. 131.

lanfifajer ©eftt)ia)täoerein, 2.38, 176, 201.

.'öeibclb erger Sdiloßuerein, 2.66.

.\>ci bentie im, 2Utert[)umsnerein, 2.145, 188.

.vieilbronn, ytftorijdier Herein, 2. 127.

Merluun, JUtertlnunö: unb ®efd)td)tgi)eretn, © 187.

Reifen unb äBalbccf, xiiftorifdje .Üommiffion für, 3. 4o,

112. 137.

.vulbluirgfyauien, rliennfteiguerein, ©. 128.

ßilbesSbeim, Herein jur ©r^altung ber fiunftbenfmäler,
2. 142.

Molienleuben, Hogllanbifd)er alterti)umsfor)d)enbcr Herein,
3. 187.

3ena, (Sejeilfdjaft für llrgefd)idjte, 3. 70.

Illinois, Ieutid):amerifani)die ©ejeUjchaft uon, ©.54.
,^eiu) in SBürttemberg, ällteitljumäueicin, ©.71.
& auf b euren, SBerein wunatl), S. 188.

Siel, ®efeUfd)aft für fdtlesumvboifteimidje ®efd)id)te, 3.77.

.Ublu, ®efeUfd)afi für rfjeinifdje ©efd)id)te{unbe, 3.175.
vi n bau i. SB., Herein für ®efa)id)te bes Hobcnfee? unb feiner

Umgebung, 2. 200.

Vübe'cf, Herein für 2übecti(d)e ®efd)id)te unb iUItertlnuiKi

funbe, 2. 51.

vubn'igoliurg, öiftortfdjer Herein für, ä. 88
M annlieimer Mltertliuiiiciierein, 2.70.
Karieniu erber, Miftorifdier Herein für ben JUegierungä

l-'uil, B. 1 15

:'Jieif;eu, Herein für ©efdjictjle ber 2tabt, 2.210.

üßemmmger 3lCtert^umSoerein, 2.134.

SDJe§, (^cfeUicfjaft für (ott)ringtfd)e (^lefdiirijte unb Sanbeä

funbe, 2. 16, 164, 174.

'.IKuhlliauie r 3t(tertijum3»erein i Jlnivingen
1

, 2. lo-j.

l'cüudien, .vüftorifdiet' Sßerein Don Oberbauern, 2. 187.

i'.'i ü u d) e n c r antfjropologifdje ©efeEfdjaft, 2.51.

Oiiiufter, Herein für (
s
'>cjd)td)te unb ÜHtertljmnotunbe, 2. 15.

Siaffau, .viftmifdie Äommiffibn für Siaffau, ©.138.
H' ieberb eut jdje ©praa)forfa)ung, Herein für, ©.38, 201

Jtieberöfterreid), SBerein für ÖanbeiSfunbe oon, ©.211.
ClH'relinljeimer Slltertliuiiisuercin, 2. 53.

Dbert(inbtfd)er ®efd)ia)t§Derein, B. 64.

Defterreid), Äommiffton für Verausgabe uon Sitten unb

Rorrefponbenjcn jur neueren ©efd)id)te Deftetreid)S, 2. 7u

Couabrüa, Berein für @efd)id)te unb SanbeSfunbe, 2.14.

Bofen, .vMitoriidie ®efeKfd)afi für bie Ißroom;, ©.187, 211.

Prag, ®efeHfd)aft jur Jor^prung beutfdjer Üi3iffenfd)aft, .uunft

unb Sitteratur in SBö^men, 2.72. 141.

, Herein für ('•iefdiidite ber Beutfd)en in öötjmen, 2.41.
li iieinpvoiiini, SHIteittiumä: uub ®efd)id)tSt)ereine ber, 2. 70.

Moftoct, Herein für SRoftodS '.Hltcitbumer, 2.70, 81.

. ©aatburgfreunbe, SSerein ber, 2.21.
3 aa viu'ii den , §iftorifd)er Herein für bie Saavgegenb, 2. 132.

Sadjfen, Stonigreid), Königltd) ©äd)ftfd)e Rommiffion für

Wefdudite, 2. 71, 7s, 190.
—

, Sßrooin}, SBerein iur ®rt)altung ber ?enfnniler in ber

Hrtnaiii, 2. 19, 69.
—

=2lni)alt, Miftorifdie Mominijfion für, 2. 42, 13C, I 1.".

2(17, 211.

©aljntebel, 3(Kmärfifd)er Herein für oatertänbifdje Wcfd)id)le,

2 11

2d)önberg, 3Utertf)um3oerein beä Jürftentfjumä SRatjeburg,
2 115.

3 di ine riu, SBerein für med[enBurgifd)e ©efd)id)te uub Sllter«

tfjumäfunbe, S. 88, l' 1
!

Sigmaringen, SBerein füt ®efd)id)t< unb 'Jlltertlnnuofunbe

in MolieiiioHevn, 2. 210.

©tettin, ®efellfd)aft für pommerfdje ®efd)id)te unb -.'llter

iliiuii'i.fiuiJe, 2. 106.

Stuttgart, 2intt)ropo[ogifdter SBerein, 2. 70, 71.

. S5BürttentDergifd)er ®efd)id)t8- unb SHtert^umSoerein, 2 101,



\

Süldjgauer 2lltertl)um5uerein, 2 187.

itjüringifdje giftorifd)e Rommiffion, 2. 64, 112.

Stier, ©efeUfd)aft füx nütjlidje gfctfdmngen, 2.100.

Berbanb n>eft= unb fübbeutfd)er Beteine für römifd)=ger:

manifrfje 3ltietlfnim§fotfdjung, 2. 52, 87, 90, 144.

Bereinigung jur ©rlwltuug_ beutfdjet Burgen, B. 11l', 145.

IBalbed unb Bonnern, .v>iftorifa)er Herein für bie §ürften=

tbümcr, 2. 187.

JBernigerobe, £>arjuerein für ©e)d)id)te unb 2lltertlmms=

tunbe, ©. 39. 133.

SBien, Rommiffion jur (Stforfdjung bes römifdjen, £.52.

Böiesbaben, Betein für 9taffauijd)e Slltertljumsfunbe unb

®efd)id)tSfotfd)ung, 2 79.

SBürttembetgifdje Rommiffion für 2anbesgcid)idite, 3 103.

JBürjburg, §iftottfd)et Berein für Unterftanfen, ©. 112.

;ittau, ©efeUfdjaft fur 3'ita"er ®efd)id)te, S. 145.

IV.

Wadjridjteii au3 äRufeen.

Berlin, JUufeum für Sblferfimbe. 3. 47, 206

Bonn, Brooinjialmufeum, ©. 44. 204.

Bremen, friftoriidtcs SDhifeum, 2- 67.

Breslau, Sdjlefifcrjes SRufeum für Runftgeroer&e unb SUter*

tlnimer, ©. 107.

Stieg, SRujeum nein 2lltertfjümeru, 2. 14o.

Brunn, 2Jidlirifd)es ©eroerbemufeum, 2.207.

Earnuntutn, Bau eines i'iinennis, 2.47.

Sanjig, SBeftpreuf;ijd)e€ Brooinjtalmufeum, 2. tjT , 139, 180.

Sterben, Röniglidics ilJuicuin. 2. lo8.

Sggenburg, Rrafmletj -2)iuieuin, 2. 67.

Sitenburg, Slltcrtliumsmufeum, S. 18.

Stfenad), Sfjüringet üßufeum, 2. 139

Atutenroärber, ÜJufeumägefeHfdjaft, 5.207

Siegen, äßufeum bes Doet!)efjtfdjen ©efd)id)tänerein§, 2 207.

©öttingen, ©täbtifdje .'litevtlnimsiammluna, S. 85
X> a I f e n. 2., Brooinjialmufeum bei- Brooinj ©adjfen,

2. IS. 179.

wann o Der, (Srridjtung eines natertänbifd)en DJJufeumä Der

2tabt, 2. 180.

^nnsbrud, [yerbinanbeum, S. 140.

Rief, SDJufeuni oaterlänbifdjet -.Hltenhümev. 3.47,67, 139.

vitbcd, SRufeum vübertifdier Runfi unb Rulturgefd)id)te,

2. 18". 207, 210.

SRainj, ©utenberg=2J!ufeum, S. 207.—
, 3tömifd):®ermanifd)e§ Sentralmufeum, 3.171.

SJlannfjeim, Benuadjtnifi jur Güttidjtung eines i'iiiieums,

2.14(i.

Warbad) a. Di., ©runbfteinlegung ium Sdtillev äßufeum,
2. 140.

l'Jcifjen, SJlufcum üKeifjner SUtert&ümer, 2. 180.

.Vollen, Stabtmufeum fjauellänbifdjer 3lttertf)ümer, 2

Nürnberg, ©ennamjriieg Diatioimlmineum, S. 83, 180, 207.

Scgau, D.iJufeiim, 2. 207.

C.ueblinburg, StäbtijdjeS DJJufcum, 2.140.

DJoftorf, Sammlungen bes Munft- unb OUtevtltumsoereins,

2. 180.

Suener, ^iftonfrfies DJJufeum ber Bfa'.i, 3. l" v

Stabe, Sau eines DJitiieuins, 2.108.

Strasburg, @tfäffifd)e<3 Boltsmufeum, 2.85.

£epli§, SJlufeum, S. 67.

Euer, Btooinjiatmufeum, 2.177.

JBalbenburg, ©rünbung eines" 2Uterti)umämufeums, 2. 18

140.

SBeimar, Stäbtitriies DJJufeum, 2.4..

SBien, ©rünbung eines .Museum Vindobonense, 2.11"

IBürjburg, [5ftänfifd)e§ BJufeum, S. 47.

s

Jlrd)iüioefcit.

Ablieferung ber (Setidjtäaften an bie Staats'ardjioe, 2. 19, 7.">

Slftentaffaiionen, Tic ©runbfätje Bei, Bortrag neu

Ue, 3. 26.—
, bei ben preufjijd)en Suftij6cb,örben, 2. 49

-
,

in ©adjfen, 2. 141.

älrdjiobauten, Srocfenlegung, 2.181.

ätrdjiotag, ©er jioeite beuijd)e, in Tresben, S. 26ff.

, Tb.u'iuaer, 2. 49, 92ff.

Bayerifdje^ SIrdjioraefen, S. IM
Saftelt, gürftlid) taftellfdies ^ausardjio, 3, 181

Jaujig, Stabtardjiu, 2. 19.

Süffeiborf, Staatsardjiu, 3. 181.

Srfurt, 3tabtard)io, S. 9.").

Aiantentbal, Stabtardjio, S. 140.

yicrmaunftabt. ilrdiin ber Stabt unb ber fädififdjen Motion,
3. 180.

Jnueniarifation nid)tftaat[id)er 31rd)ioe in ber '^rouiiii

Sadjfen unb in 2[u[)alt, S. 207.

Marlsrufje, ©eneral:i;anbesarri)ir, 2

SJJarbad), Sc^illerardjiu, S. 19.

lljuliliiauien ibüringen , Stabtardji», 3. H7.

3ßünd)en, ©tabtard)io, 3. 180.

ißationaloerf ammluna. älrdjio ber beutfd)en fouftituirenben,
3.31.

Clbesloe. Stabtard)io, S. 68
1; v e n B i f d) e 2lrd)uuienualtung (III. unb IV. vn'ft ber 3Kit=

Teilungen), S. 68.

Bteufiifdje 3taatsard)iue, Irjättgleit, ©. 17.

flheinprooinj, lleberfitftt über ben Inhalt bei- Heineren

2Ird)ioe ber, uon Dr. 21. Jille, 3. 141.

:)iofenheim, Stabtardjit), S. 68.

3 djm ab ad), Stabtardjiu, S. 109.

Steiermarf, DU'diiuuieieii, 3.141.

Strasburg i. (S., 2lrd)io bes Jlumiasftiftes, 3.141.

SBien, vaus:, .v>of uns Staat§ard)io, 3.181.

-, Vi. unb S Rriegäardjio, 2. 109—
, permanente 2lusfteUun« t)iftorifd)et Sotumente in SBien,

3. 109.

2Bolfenbüttel, 2anbe§ard)iu, 3. Ins.

2Bürttemberg, 3lrd}iouiefen in, 3.109.

ßapon, Erfahrungen mit, 2.34. 94.

VI.

$enfutaf)d)iit* uiib iJcntiunlvflcgc.

Bayern, ®ie fiunftbenfinale bes fiöiiigreid)ä, 2. 69.

, Sirdjlidje Senfmalpflege, 2. 14l'.

Bern, ©efe§ für SenEmalfdjulj im Ranton, 2.20, 142.

Bobenlaube, Burgruine, 2. 208.

Branbenburg, BrooinjiaKommiifion für bie Senfmalpflege

in, ©. 51.

Pflege unb Sd)u| ber nanulidien Senfmäler in ber

Diarf, ©. 52.

Brauufd)n>eig, Sie Bau unb Runftbenfmäler bes itreifes,

S. 141.

Brud^faler Sd)fofj,

Burgemeifter, ^rouinjialfonferoator für Sdjlefien, 2. 183.

? eutfdjlanb, (ivlialtiina ber Runftbenfmäler in, S. 87.

£ r e s ben, 3 . 69.

cn M Bete in, 3. 51.

©Ifafj, 2lusftelluug uon geidjnungen :e. ber Senlmäler im,

3. 52.

©mben, Diatlibaus, 3. 142.

grauenftein, Burg im Srjgebirge, B. 52.

^reiburg, Sag für Senfmalpflege, 3.."'T ,:; 89 Programm,
2117. 2teupiuiuihiid)cr Beridi! 2 " lls
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viainuuu'r, .«unftbenfmüler ber $tomn), 3. 208.

Hannover, 2. 141.

.«oiDel&etget SdUoR. £.209.

§eil§6etg (Dftpt.), liUeberlieiftcllung bcr Surg, 3.86.

geffen, ©tofjljetäogtfjutn, 2. 20, 51, 69.

v>ilbesl)etm, herein jttt Erhaltung bor .HunftbcnfmiHcr in,
=

. 142.

fcobJöniggButg im ©Ifafs, 2.50, 51, 68, 86, 143.

Moljfirdjen in ^rcufeen, Aufnahme von, S. 142.

.wttenbanturDcrnialtuug in Setlin, SSerftagSBebingungen
311m 2d)uK bcr Slliertlnnncr, 3.86.

Jnoentaxifaiion ber .HunftDenfmäler in Seutfcblanb, 3 >"

Jübiftfiet Munftbcnfmäler, ©eieüfcfjnft jur <5rforftf)ung, 3.52.
Aiiiiicrhdjc "SennUigungeu non Welbmitteln, 3. 49, 52.

Saiferäroertf), bie alte .Saijerpfalä, 3. 19.

veisnig, SUtettfjümet im 2d)[ofj äJtttbenfiem, 3. 208.

Lüneburg, &xaal-- ober SarborotcferrooK, 3. 86.

Sutfd), yians, .Honjcruator ber .Üunftbenfmaler in ^.(teuften,

3 50, 183.

Diagbelnag, 3. 69, 182.

Ali in.5, Crifernet Sijunn, 3. 86.

-Uiccflenburg, Äunft= nnb ©efdjicfjtgbenfmäfet WccflenburgS,
3. 208.

Offenbaret 2d)[ots beS gutften non gfenButg=S3itfiein,
3. 52.

Dftpteufjen, ^rouiniialfonuniifion jnr ©tfotfdjung nnb 311m

2cfjut;c ber SenfmWer, 3. 109.

-Herfinö, SBirfl. ©ef,. DB. Sieg. Matt), 3. 49, 109.

^renfeen, 3. 49, 68.

9tegen3 bnrg, SRatrjfjauä, 3. 142.

Klieinproüinj, 4)etid)t ber "Promnjialfommiifiou für Senf=

mafpflege, 2. 86.

Sadjfen, HbnigrcicB, 3. 208.

, fjkomng, Scnfmalerfoiumiffion, £. 68, 142.—
, Setein gut ©tfjalrung ber Senftnätei, 3. 19, 69.—
, ^afvcBud) ber Senfmalpftcge in ber Sßroninj, 2. 182.—
, Hnjere Runftbenlmöter, finlenber, 3. 211.

Siebenbürgen, S. 110.

Sdjlefieu, 2. 20, 109, 183.

Sdjlesitiig = .vi 1 ft ein, §aE)te3Betid)t beä 5ßro»in}ialfonfet=

imtoro, 3. 110.

Sdjroeiä, 2. L83.

3onnen6eig, Burg, bei StSiesbabeii, 3. 87.

Jag für Senfmalpflege f.
unter fjftet&utg.

Jangermiinbe, SJurg, 3.110.

ißartbutg, 3Jaugefd)icl)te ber, 2. 52.

JBefel, berliner Iljor p, 2. llo.

ÖS cnlar, (rrl)altung nnb SBoQenbung oes Tome:, nnb ber

SJutg Malsniunt, S. 52.

äBten, 2. 208

ButttemBetg, 3. 182.

VII.

SBeraifdjteS.

Jl 1 1
-
(<> n ()

v a n , Urnenfunbe, 2. 87.

3ltd)äo logi jd)e 3lnfd)auungeEutfe, 2. 143.

Ausgrabungen, 3. 21, 71, 87, 185, 186

Jlusftclhingen, 2. 112, 146, 188.

S8aben--99aben, 3tbmifd)e SJabrntnen, 3. 141.

üauernfjaus, Sas beutfdje, 3. 22.

Sitbcrfjanbfdjrift, üinc neu entbedtc altdjnftlidje, c. 21.

[atä SKfjeiubrüeten, 3. 52.

(Satnuntum, Ausgrabungen in, 2
Gaffet, ©efd)idjie bcr Stabt, 2. 71.

(5 [jatl inte 11 bürg, 2tabtgejd)id)tc, 3 71.

(Sfjattenbeutmal im alten Motu, 5. 71.

Seutjdies iucl)äologifd)eä ^nftitut, ö. 143, l
s :i

ftäntifd)eä ©tftbetfelb, 2. 112, 144.

jelborj, Kunflr)iftotifa)e .Kusüelliiiig, i IIl'

irtdbutg, äfuögraButtgen auf ber, 2 MI
rtubt, 3. «K

(i'ngc[mann=Stipenbium, 3. 145.

©ulau, 2lusgrabungen, 3. 111.

JylenSburg, 5>rä()iftorifd)e Jyunbe, 2. 144.

giontborn, «rabfelb bei, 3. 52, 87, 185.

,"s-ranffnrt a. 9J!., SRömifdjet (SntroäffetungSfanal, 3. 144.—
, gunbe, 3. 21, 87, 112, 144, 209.—
, ©räberfelber, 3. 111.

®rod)ti§, SJegräbnififtätte, 3. 112.
<
v>r of; = ©atiaä), Ausgrabungen, 3. 185.

©runbf arten in (Motija, 3. 71; in Sollanb, 3. 54.

©tu&enfjeim, gutib alemannifd) =
ftänlifdjet 3ütertl)ümer,

3. 144, 186.

©ültlingen, Sßtunffjelm au§ meromingifdjer 3«it, to. 186.

y a n b 1 u n g s b u d) bes Sübecfer SiirgermeifterB Sofjann Otiten

Berg, 3. 71.

;ganno»crfct)e SPtOBinjialoetroaltung, Seroittigung non (Mb
mittcln, 3. 144.

Jpanfen, ^rof. Dr., erfjiett non ber .H'önigl. Sffabemie ber

SKStffenfdjaften 1000 3Rf., 3. 71.

©arsburg, SUtsgrabungen bei, 3. 71.

Säuffet, Subroig, 9!ad)[af!, 3. 53.

©eibclberg, 3fömifd)er Stltertlnnnsfunb, 3. 144.

öiftorifer =
.Songrefe, ^internationaler, in 3fom, 3. 112.

Snfdjtift, Sie erfte altb,od)beutfd)e, 3. 87.

gubitten, SBanbgemätbe auä ber DtbenSjeit, 3. 144.

.«'albus, 2lu6grabungen, 3. 111.

Alottbus, Slusgrabungcn, 3. 111.

firaue, Dr., fd)enft feine Sammlungen ber Stabt Jrier,
3. 188.

Vuttierä Sifdjrebcn, ©ine uetfcrjoUcne SuinbfdjriTi »on, 2.5."..

lliainj, :)!ömifri)cr gtiebBof, 2.144.

3Jlilfeburg Bei Julba, Ausgrabungen auf ber, 3. 144. 186.

3Jconäf)eint, grän(ifd)e ©täBet, 3. 186.

Monumenta Germaniae liistorica, 3. 110.

".t.h'ublberg a. b. ©., 2lttcrtbumsausftcUimg, 3. 146.
.1; urii Berg, Tas „SBaffauet §auä" in, 3. 71.

Nürnberger fialenbet auf bäi 3a5r 1448, 3. 5:!.

06er x'aibad), 2fuSgrabungen, 2. 21.

Orts , glut= unb ^Setfonennamenfotfdjung, 2. 69, 70.

5ßapfturfunben, Slusgabe ber älteren, 3. 144.

Uviiiiiftorifdje gunbe, 2. 111, 209.

Hhctniidjev ^rooiniialausiduiH, 2. 112.

:)iiga, öerber=gunb, 3. 112.

3lb finge Biet, äfuägrabungen im, 2. L86

SRofjbetg bei SSeutfjen, Sliünjfunbe, 2 112.

5W 11 b e n iu -Stiftung, 3. 188.

3aalburgfonbS,' Se. %'aicftät ber .Uaifer Ijat KMiOO WI.

übcrniicfen, 3. 52.

3 ad; Jen, Mönigrcidi, JBetjeidjnung ber gefammteu Sitteratur

jut ©efd)id)ie 2 ad) Jens, 3. 71.

, oiiueutarifuung iiorgefcBJdiflidjcr Sciifmiiler unb gunbe,
3. 143

Sd)lütets äßirfen in Petersburg, 2. 22.

Speiet, ÄaifetgtäBet, 2. 52, 88, ist

Btoctftabi a. 9Ä., Junbe, 2. 21.

Strafiburgcr Üibliotl)ef, Tic ,;crftnruug bcr, 1870, 5, 88.

Efjürtngen, 3Itd)äo(ogifd)e Junbfarte non, 2. 143.

iiicr, Ausgrabungen, S. 112.

Siarus lagcv im \iabul)tsii'albc, 2. 52
'il'ebctinbidie ^}tei§ftifrung, 2. 145.

fätifdjeS Etadjtenbua), 3. 53.

JBien, atdjäofogifcfje ©rforfdjung Wiens, 2. 87.—
, ;)lomit'd)c ©taBfamtuet, 2. IM

VIII.

^crfonafteit.

0. .'lUicrti, Dr., ©eß,. -.'Irdimratl), 3. 72.

Slltmann, Dr., Mvcisardiiiiictrctur, 3. 146

Sftnolb, Dr., Jlrdmuu, r.72.
9a illeu, Dr., Neb. i'lrdiiuratl), 2 23

9«t, Dr., Sltcfjintntf), 1. 146



VI]

-Saud), Dr. »[f., ätd&inar, f S. 18«.

u. Bcloro, Brof. Dr., S. 14fi.

Serner, Sßrof. Dr.. Jnausardjuiar, 3 188.

8 t fielt, Dr. 2tntun, f ©. 189.

». Bornes, D6etft a. 35., t 3. 113

Böiiidjer, 2(b., Honferuator, f 2. 146

Bredjer, "Prot. Dr.. v 2. 189.

Brunncr, Dr., Cberbibltothefar, 3. 54.

Budjbolfc, Dr., Ülnton, v 2 189.

Bucb,!)o[l;, Staatsrat!), Beuoumäditigfet Des Biinbesratho,
3. 72.

Büljring, "Prof. Dr., ©. 146
ii. S ül oiu, Dr., 2lrd)irbireftor a. 35., Orbcn3au§5eicbming,

3. 23.

d. Bülom, medleub. ©taatsiuinifter, ) 2. 146.

8uff, Dr. St., Stabtardjioar, f 2. 189.

tionroenfc, "Prof. Dr., DrbenSauSjetdjnung, 2. 146.

lionje, "prof., ©eburfStag, 2. 211.

35amuä, Sdjulratl), Drben§au§jeid)nung, 2. 188

35ictericb, Dr., 2Jrd)ioar, ©. 188.
v. SoraotU'j, Slrdnoai', 2. 146.

35ooe, Sßtof. Dr., 2. 188.

Summier, Brof. Dr., OrbengauSjeidjnung, 2. 88
n. (Shrenttjal, SR., 2. 146.

irrbmannsbörffer, Sßrof. B., f 2. 54.

(Srmifcb, Dr., Sieg. Stall;., Jubiläum, 2. L88

Jvinf, Dr., 2lrd)iuaffiftent, 2. 88.

JJriebensburg, "Prof. Dr., 2lrd)H)birertor, 2. 146.

©aebcdicnä, (J. j., t 2. 55.

©rofjmann, Dr.. (Sei). 2lrd)ii>rath, Crbensaii&ieirlinung,
2. 188.

©rotefenb, Dr. 3BV f ©. 55.

©rünhagen, Dr.. @ef). Strrfjinratlj, Drbeniauäaetdjnung :c,
©. 23. 88.

u. §ammerftein, ^reihen-, 2i;inifter bes gnnern, ©. 113.

ßampe, Sßrof. Dr.. ©. 54.

fcanfen, Dr., 9ietd)sard)ii>ratb, f 2. 113.

©ajeliuä, 2(rt£)uv, f ©. 146.

0. Sefner^älttened", 90. ©eburtstag, 2. 113.
d. $>eige!, Brof. Dr., Crbeusauäjeicbmmg :c

, 2. 88, 188.

v. §einemann, Brof. Dr. 8., r 2.51.

§ertljum, Dr., ©. 146.

ücrjberg, «JJrof. Dr., ©. 146.

^acobi, BauratE), DrbensauSäeichiiung, 2. 23

gennu, Dr., f © 114.

3oad)im, Dr.. (Se(j. 2(rcfiinratli, ©. 211.

Seiler, Dr., ©eb. airdjioratli, 2.23.

Heiligen, "Prof. Dr.. S. 23.

Hinbf_d)er, ©efj. 2(rd)iuratf), 2. 146.

Hleinjcbmibt, Dr. 21., Btbliotfjefar, 2. 23.

Hlinfenborg, Dr., Slrrbuiaffiftent, 2.72.

.Hnetfd), Dr., @. 113.

Knipping, Dr., 2lrd)iuar, ©. 72.

Hohlmann, Dr., Slrrbioratl;, Orbensauojeid)ming, 2. 23.

Äofer, Dr., Wcneralbireftor, CrbenSaus-,eidinung ^c., 2. 72,
188.

ftoetfrbau, Dr., lueftor, 2. l&S.

Ärufaj, Dr, 2(rd)toratb, 2. 211.

Hüf)n, -prof., Äonferoator, 3. 113.

Hupfe, Dr.. 2(rchtuar, ©. 72.

Sau, Dr., 2lrd)i»aififtent, ©. 23.

Seiner, Dr. 8., Honferoatov, f S. 113.

Sinb, Dr. St., »liniftertalratt), f ©. 189.

goerfd), Dr.. öel). ^uftijratb, Crbcitsausjeidjming, ©. 54.

"^oeioe, Dr., 2lrd)ui[)üIfSarbeiter, 3. 211.

Suloes, Dr.. 2(rd)uiar, ©. 72.

Sun %, B., "Prof., Honfereator, 2. 72

Sutfdj, ©auratr}, 3. 23.

BJardS, s

^rof. Dr., 3. 146.

"Keier, 3J!ufeumsbireftor, 3. 54.

SfteinarbuS, Dr., 2lrd)iDbireftot', 3. 72.

2Jieinecfe, 5ßrof. Dr.. 3. 188.

... Brot. Dr.. 2. 23

Baftor, Brof. Dr.. 2. ss

jSerfiuS, JBirK. ("ich. 06. Sieg. fRatfj, 2. ss
u. Betetäborff, Dr., "JUdmiar, 2 146
i). Pflug! §arttung, Dr., 2lrd)iuvath, 2. 23

Siebler, Dr., HrciSaicbunir, 2. 146

Sauer, Dr., 2(rdmiri\tb, v 2. ss.

2 diu ho, Dr., ärdjtoar, fc. 188
U. 2diUn'fer, ^Jtof. Dr., 2. 1 13

u. ©4lo|berget, Dr., 2. 72.

Sd)mibt, Dr., 2(rd)nuiv, 2. 146.

Sdjneiber, Dr.. 2lrd)iuratb, 2. 1-J.

2 dincibcrroirtli, Dr. Je, SRetd)äard)iunf(eflor, 2 146
3 c!) ninrl;, Dr.. Honieruator, v 3. 146.
u. Sidel, Dr. Xi)., JHtter, DrbenäauSjetdjnung, 2. 88.

2oIbnu, SDtinifterialratt) a. 35., Honieruntor, 2. 113.

©pal)n, "Prof Dr.. 2. 54.

Spangenberg, Dr., airdjtoafftfteiit, 2 146.

2p(iet[), Dr 3SB., v 2. 54.

Statin, Dr.. 2lra)iobireftor, 2. ?•_'.

©teinbreajt, Dr.. ©et). Sauratb, 2. 23.

u. Stojentin, Dr., 35e,iernent bei bei Sanbiuirt^fcfjnjtsfttmmci',
2. 113.

u. l£I)ubid)um, "Prof. Dr., 2. 23.

Jreidiel, 21., SiUtergutSBeft|er, v 2. 1 l(i.

». Sröltfd), $rt)r., SKajor, f 2. 146.

o. llfebom, ©eneraKeutnant, Cröensausu'icbmnui, 2. 7l'

SSarrentrapp, -prof. Dr.. 3. 146.

2<trd)om, "Prof. Dr. SR., (Geburtstag, ©. 188.

SB alle, 15rof., ©. 188.

2i-avfd)auer, Dr., 2li'd)iorath, 2. 211.

SEBäf^fe, Dr., 2lrd)tiiratb, 2. 146.

v. SBeed), Web. SRatt). 3. 188.

Sßeljrmann, "prof. Dr. 3K., 3. 23.

SBeinfjolb, "Prof., f 3. 146.

äEBeife, Dr., ("ieb. ©anüätsratfi, 3. 188.

il-enjel, ^ornberr in :Tiom, rrbengausjeidimiug, 2. 72.

t>. SEBetjer, Selbmarfdialtteutnant, 35ireftor bcc. SBiener Kriegs.

ardjioö, S. 113, 188.

"Kiegnnb, Dr., 2(rct)tubire!tor, DrbenSausjeidjming, 2. 188.

SBinter, Dr., ,v>ofratf), 2. 188.

Sßinter, Dr., ©taatöardiinar, 2. 146.

SBoinonid), Wen. "Diaj., 35ireftor teo äßieiter Sriegsnrdnt'o.
2. 113.

0. gingeler, .^ofratb, Drbenäauäjei^nung, 2. 88.

IX.

Sütertttur.*)

2lmrl)ein, 21., 3)ie furmaiiiiifdje ("Haoinitto u inmondtstbal
bei Sutgioffa, 3. 191.

Jlutlu'ö, c., Sie 2lItertbumBn)ifienfd)aft in Reffen redjto beä

Siljeins am irnbe beö 3a!)ri)unbcrtä, 2. 88.

2lusfelb, C'., £iof; unb ßauöfjaltung ber leisten ("irafen nun

.vienneberg, 3. 72.

SBär, Dr. "jjiar, lleberfidjt übet bie Seftänbe oes Hbuuilidien

Staat0ard)io5 511 Hannover, 2. 68.

S au - unb Hunftbentmälcv bes Hveiieo Sraunfdjiweig, berausg.
uon "Prof. Dr. "Bieicr, 2. 141.

Saufteine jut preufjifdjen ©ejd)id)te (1., 2. unb 3. .wft ,

2 191

Bergner, v., Urfunben jut ©efd)id)te ber Stabt Halila, 2. 212.

Bertram, Slbolf, ©efd)id)te beö SBlfjums ßilbeäfjeim, 2. 115.

Keffer, preufjifdje Srönungägefd)id)te, ©. 212.

Segerle, H., Ronftanj im iDrcifjigjä^rigen H'viege, 2.212.
0. SBejolb, Dr., 23. Sieh! unb Dr. ©. §aget, Sie Runftbenf:

male beä Hbiügreidis Sanern, 3. 69.

*) Bergt, aud) bie Jhatiiifeit ber pveuBifdien Staatäardjioe,
3.47.
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SJlafiuS, S5>., Tic antljropologifdfje vüteratur Svaun{(§n)eigä
unb ber 9ladjbargcbicte mit euifdjIuR be3 ganjen 6arje§,
2. 211.

Suitmann, rNubolf, ueröffcntlidjt bcei iimtlidje Säuberungen
groeibrücrens', ©. 72

(jonment;. Sß.rof. Dr., g-orftbotanifd)es äRerfbudj, 2. 23.

Söring, Unfere .ttunftbenfmciler, B. 211.

©eneralftab, großer, Seröffentiidnmgen, 3. 56.

©efellfdjaft für bctttfdjc ßrjiebimgo unb ©djuigefd;td)te,

liiittbeilungen bcr, ©. 147.

Ö orreo =

©ejeü*fd)afi, Stubien unb SarfteOungen mio bem
©ebiete bei- ©efdjtdjte, 3. 88.

©räbner, SBegroetfer jur Senutjung ber älljnentafeln, ©. 115.

Saug, jj.,
""b ®. Sijt, ®ie römifdjen Jnfdjriften unb Silb

werfe JBürttembergä, ©. 55.

«auomaiiii, Sßrof. Dr., fliittbeilimgen aus" ber liulänbifdicn

©efdjidjte, 2. 114.

Seppe, §. (*;., 33er 35om ju 2Rets, 3. 192.

Stile, Dr. ©., Ueberficfit über bie Skftänbe bee. StaatsarcbiDd

;u 3d)te3wig, 3. 68.

,\ed)t, Dr. SR., Codex dipb>maticus Lnsatiae superioris, ©. 24,

116.

.Unofe, a\, ©ine ©ifenfdjmelje im §abia)t§roalbe, S. 147.

Mricgsardjiu, IDas" R. u. «., in äBien, 2. 109

Vampredjt, ©efd)id)te ber europäifdjen Staaten, 3. 192.

V o 1
1)
r i n g i

i djc Sammelmappe, hcrausg. iion Seronb, 3. 191.

SucanuS, ^Sreufjenä ,Suftanb, 3. 116.

SüBBert, SBerroertljung ber Scimath im ©efdjidjtäunterridjr,

B. 211.

vutfd), ©runbföije für bic (irljallung ber Jiunftmerfe in

Sdilefien, 3. 20.
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©tu|, Dr., ©as «iunftcr ju greiburg, ©. 156.
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Inhalt: 9(ngc(cgcit()cttcn bes Gicfammtucicin*. Sencrahicrfamiulung in 5)re§ben {3 ciiiiiR . Sefegramm ©einer fiönig=

lid)cn |ioh,eit bes bringen ©eorg. Scrtjanblungen bct III. unb IV. Sefiton: Sütcr unb 3)eftanb ber .Hird)enbüd)er

int Mbmgrcid) ©ad)fen (Pfarrer Slancf mciftcv); Beziehungen ber Vereine für SoIfShinbe 511 ben ©cfd)id)to= unb

3(llerll)iimöuereinen (Generalmajor iyreilierr 0. gfriefen); (ientralftelle für Jvlur=, DrtS» unb Sßet|onennamenfot=

jdmng 1 ^rof. Dr. SSüf)ring). jyeftfimmg in ber 9Ubred)tc.l>urg iit SReifjen. gefrmaljl. SdjluRfiliungen. /fe[t ber
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jSirffautfcit ber einzelnen Vereine: Sabifdje §iftorifd)e jäommiffion. ^iftortjdje OefeUi'dtjaft

fur ben Diegebifirilt ju Skomberg älltertliuiusucrein ju (i'Ibing. SUtmärfifcher herein für oaterliSnbifdje ©efdjidjte

m Salitoebel. Serein für ©efd)id)te unb i'anbeöfunbe r>on Csnabrücf. SEBeftfättfdjer •.HltertijuiuBnerein. ©efellfdjaft

fnr lotlinngifdie ®efdjid)te unb Sanbestunbe. .öifiorifclier herein für bie ©rajfdiaft Jtaoensbcrg 31t Sielefelb. D6er=

laufitsifebe ©efeüjdjaft ber SBiffenfdjafien.
v

)iiiri)rirtncn ans SRnfeett: Sbatte. (Silenburg. 2ßalbcnburg. — 9lrd)io=

loefcn.
—

^cnfmalfdiuri 1111b Tcnfnialpflegc.
— Steine Wtttticilimgcit.

—
Sßerfonalien.

—
2ttterariftfjc§-

iliigcfegcnljciten bes töclummtucrcms.

(Öeiiffttliicrfammlunt} in Drcsbcn.

25. bis 28. September 1900.

Stuf bic m Seine Königliche Hoheit $rinjj
©eorg §er»og *u<Sad&fen gerichtete Sepefct^e ift bem

3>orfifeenben ber ©eneraloerfammlung folgenbe Stnhoort

zugegangen:

„Sbncn unb allen 3JUtgKebern bes" ©efammtoereinf
toärmften 3)anf für bn§ fo begliche 23eileib. 6s
tbut mir herjüd) leib, als 6brenoorfifccnber ber

iSfy&tigttii res IBerernS fern bleiben uito mir bie

^freubc oerfagen 311 muffen, bic •Verven bei mir in

SBeefenftetn 311 beioirthen.

©eorg, £>ergog 31t Sacbfen."

Sifeuitgen ber III. unb IV. Sefrion.

Sßorfitjenber: x>lid)ioratl) Dr. Jacobs (SBernigerobe).

Schriftführer: 'Tberlebrcr Dr. ifdjird; (
s-öranben=

bürg a. ©.).

I. Sifcung.
3Ritttood}, 26. -September 1900.

Vh'it Pfarrer Standern ei fter (SreSben) fpvad) über:

Filter unb $eftnnb ber Stird)ent>üd)cr im fiünigrctd)

Sndjfcn.

Sie Einführung oon Kircbenbüd)eni in SDeuifdjtanb

geljt auf bie ^Reformation juriief. gaft fämmtttcbe
reformatorifdje Ktrdjenorbnungen feit 1533 machen ben

Pfarrern bie güljrung oon Kircbenbüdjern ;uv
s

J(nus

pflid)t.

©odjfen, ras ÜJhittertanb ber Reformation, bat fehr

frül) mit Stillegung oon Jtirdjenbüdjern begonnen üßon
^>m etwa L300 Mtcdicnbüdiern, roeldje bermalcn im Äönig=
reieb Sadjfen geführt roerben, beginnen nidjt roeniger
als 3.")0 innerhalb See lii. Jal)rl)iinöertä bis jum
Jahre L599.

9Jod) die bie Jübrung oon Äirdjcnbüdjeni obrigteit

lid) angeorbnet iourbe, finben mir folebe in nielcu

Stäbten unb Dörfern 2ad)fens. SDte ätnlegung foldjev

^üdier ftellte fid) oen felbft al6 eine Ütothmenbigfeit

heraus. Sie älteften nod) erhaltenen Mirdjenbüdjer finb,

fomeit fid) bas bis je§t überfehen läßt, folgenbe:
1522 3roicfau, 6t. SJJarien unb 'St. Äatharinen,

Srauregifter (Slnfä^e jum lobtenregifter bereits

feit 1502).
1523 SJiilbenau, Saufregifter.
1535 3toicfau, St. Äatl)avinen, Üaufregifter.
1536 „ St. 5Rarien, Saufregifter.

1539 9)carienberg, 2rauregtfter.
1539 3ittau, 2aufregifter.
1 540 3luguftu§6urg.

ÜDahrfdjeinlid) bat§erjog3Kori| gleid) nad) feinem

y{egiernngsantriti auf ©runb ber bei ben $ird)en=

oifitationen feines SSaterä gemadjten Erfahrungen auf

Stillegung oon Kirchenbüchern in Stabt unb Sanb ge=

brungen. ßs mel)ren fid) in ben oier^iger 3al)ren bie

Ktrdhenbücber, oon benen folgenbe nod) erhalten finb:

1541 Seipjig, St. Nicolai, Jrauregifter.
1541 3tod)li%, St. sjJetri, 'lobtenregifter.
1544 93ucbf)öl,3, Srauregiftcr.

1545 iUeifja, Jrau= unb lobtenregiftev.
1546 Sangbcnnersoorf, Jrauregifter.
1547 «jjanilfd).

1547 2lltben.

1547 @fd)borf, Jrauregiftcv.
1547 §ielbigsborf, Jvauvegtfter

©inen jJortfd)ritt bebeutet ein lirlafj bes epange=

lifdjen Koabjutors bes Stät^uml 3Jlerfe6urg ©eorg
oon Stnhalt oon 1548, in mcldn-m fid) genaue "Jln^

meifungen über bic Rührung ber >\ird)enbüd)cr „oor=

nehmlich an bie Superattenbenten unb "JJfarrtjerrn im

Stift 3Kerfeburg, barnad) audi anbern "i»farrhcrrn 311

dniftlidjem Sienft unb 3lufe" beftnben. ©er «x
i'cipjig

gebrückte unö erfchtenene Grlap führt ben Jitel „@m=
fältiger Unterricht oon verbotenen 'jerfonen unb ©raben.,"
6s erhellt fchoit baraus, bafj bic Sorge um bic S>ctlig=

feit ber djriftlidjen Ehe sur ©infdbärfung genauer §ül)nmg
ber ^ivdjenbücher geführt hat. Sarum ftcljt beim aud)
in Pen 2lnmeifungcn ©eorgä bgä Irauregiftcr ooran.

Sic lauten: „6s füllen alle %'farrhcrm ein Stegifter im
Sacrario liegen haben unb beraahren, bas allescit bei

ber Kirchen bleibe, barin fie oersetdjnen bie 3camen ber



[perfonen, fo nad) d)riftlid)em ©ebraud) orbentlid) unb

recht ausgerufen, ;,u Strafe unb Kirchen gegangen, £od}=

Seit gehabt unb chelid) Seilager gehalten haben, mit

SSerjetdjmfe bes Jahres unb SageS, barin folches be-

fdiehen, bamit befto geroijfer ©eseugnife folchen ^Perfonen

möge gegeben werben, fo fie ober irjre Kinber ber ©e=

burtsbriefc von nöten. — 2Ufo foH es aud) gehalten
roerben mit bem S?ericidmife ber Äinber, in roeldietn

Salvre, 5)fonat unb Sage fie getaufet, beim fo!d)e SSer=

seidjnife nüiilid) unb gut, bafj fie ihrer Sauf halber oer=

fiebert, barinnen fie Stjrifto eingeleibct unb ein ©lieb

ber cbriftlidjcn Kird)en roorben finb, aud) ihr Slltcr aus

biefem 9tegifter lernen rechnen, bas fonft aus Job unb

Slbfterben ober '•Mnläffigfcit ber 2llten leiditlid) öergeffen

roirb. — 3)eSgIeid)en follen aud) aller SBerftorbenen, es

fei ber Gingeborenen ober gremblingen -Kamen, in

roelcbem ?afjr, Neonat unb Sag fie begraben, eiiigefdvriebcn

unb aufgezeichnet roerben, roelcbes baju bienet, bafe man
ben oeriafjenen SEBiiroen, beibe 33ianns= ober 23>cibs=

perfonen, ober fonft Verlobten, fo fid) initiier 3eit anberS=

roo roieber »erheiraten roolltett, befto ftattlidjer ©ejeugnifj

geben fönnten, bafe fie tum bem oorigen SSerbünbnijj

burd) besfelbigen Sobes unb 33egräbnife frei unb lebig

roorben." infolge biefes Grlaffcs roarb bie güljrung
oon Kird)enbüd)ertt immer allgemeiner. StuS ben Jahren
15-18 unb 1549 finb an 27 orten, fotoeit bis jetjt

befannt, bie Kirdjenbüdjer nod) oorhanben, unb 2lnfang
ber fünfziger Sahre finb fie nod) häufiger.

Es nimmt nidjt rounber, bafe ein Wann mie Kur =

für ft 2htguft, ber ein 9Jiann ber Dronung unb ein

enangeltfcfcer SJerroaltungsinattn erfteit langes mar,
halb nad) feinem ^Regierungsantritt ©elegenheit nahm,
ben Pfarrern feines Raubes bie Sebcutung ber fiirdjen»

büdjer ans £erfl ju legen. Jn feinen irefflidjen @eneral=

artifeln oon 1557 heifet es: „Es follen aud) bie $farr«

herren auf ben Sörfcrn geroiffe Gegiftet- halten, roic=

oiel unb roes Kinber unb Seilte fie järjriidj taufen,

Eonulieren ober in (!"l)cftanb eiufegnen unb foldjc Siegifter

alfo in ber Ktrdjen SSerroo^runa beilegen, bamit bie 311

jeber 3cit 311 befinben." Tiefe Sßerorbnung, bie oon ben

Uobtenregiftern als Den minber roidjtigen fdirocigt, roenbet

fid) alfo an bie Sanbpfarrer, rocil fid) bie jjfifirung ber

Äird)enbüd)er in ben Stäbten eingebürgert hatte. 2Öeld;c

23irfung fie gehabt, läfet fid) fdilicfecu, roenn roir bie

grofee 3ahJ ber Kircbenbüdjer überbliden, bie feit Gnbc
ber fünfjkjer ,vtl)re nod) erhalten finb. 2Ran barf an=

nehmen, baf-, alle Pfarrämter ber Stnroeifung ber ©enerak
artifel nadigetommcu finb. Sie jabjreidjen SBifitarionen

modjten bie etroa Säumigen an il)re l;

flid)t erinnern.

Jim SÄbenb feines Sehens liefe fid) Sluguft nochmals aus

fühjlicb über bie Rrrdjenbüdjer aus. 3n feiner Kirdicn-

unb Sdjulorbnung oon 1580 heifet es: „Tamit man
aud) geroife fein möge, bafe ein jeber "i'farrcr in feiner

Kirche uermoge unferer Crbttung bie neugetauften
Sinter famt ihrer Gültern unb 'paten üRatnen, auf

roeldjen lag fie getauft, besgleidjcn aud) ber neuen (5'l)c=

leute 9Jamen, auf roeldjen Jag fie getraut unb ^odbgeit ge=

halten, aud) tocld)cii Jag ein jeber oerftorben, SJcru'idinife uno

rKeaifter halte, foll ber Sßtfttator, fo oft er oifitieret, il)m

foldhes 2md), barin er alle orbentlid) lurjcidjnet, oorbringen

laffen, unb ba nicht gute Drbnung gehalten, il)iu, bem

Pfarrer, fold)e roeifen unb neben ihm auch bie .Uivdicn

uäter oermal)nen, bafe foldje Sßerjeidjnifj bei ber Mirdje

bleiben unb burd) lobfall ber $Pfat«t ober ihren ;'lb

3ug oon ber Sirdje nicht entmenbet ober meggeführt
roerben, bamit man im JaH ber 9tot, ba benen Seilten

iljrer efjelidjen ©eburt halber Seugnijj 511 geben, biefelbigeu
als geroiffc beftänbige ©ejeugnife mr Öanb haben möge."

3roei Sahrljunberte lang oerlautet nun nidjts roieber

oon Seiten ber Sefjörben über bie Rührung ber iftirdjen:

büd)cr. 9Jaturgemäfe roar bei ber Rührung berfelben
bem (Sin^clnen bie Freiheit gegeben, bei ben (5'inträgen

nad) feinem inbioibuellen ©efdjmad 511 »erfahren. 2api=
bare Rärje roedifelt beim tljatfädjlid) mit epifdjer Sreite.

2luf Anregung ber ©tänbe bes Sanbeä, bie 1793 ein

„©raoamen über beffere (Sinridjtung ber fiirdjenbüd)et"

eingaben, fa!) fid) bas DBerfonfiftorium oeranlafet, ben

©egenftanb 311 prüfen, unb erliefe 179!) eine ^Slnroeifung

für bie i-farrer unb Süfter in ben furfädififdjen Sanben

jur befferen (linridjtung ber Äird)enbüd)er." Sie

fd;liefet fid) ben SSeftimmungen bes preufetfdjen Sanbredjts

an, trat 18Ü0 in Sraft unb orbnet an, tai bie Einträge
in fdjentntifdier 25eife betrifft unb alljäljrlid) ©uplüate
ber ^ird)enbüd)er angefertigt unb bei ben Superinten=
benturen eingereidit roerben follten. So ift es bis heute

geblieben aud) nad) Einführung ber ftanbesamtlidjen

:)(cgifter.

®afe fo oiele fäd)fifd)c ^ird)enbücb,er nid)t »on 2ln=

fang an erhalten geblieben finb, hat mannigfadje ©riinbe.

Sßielen Pfarrern ber früheren 3eit roar ber lltiterfdjieb

äroifdieu Sdjriften prioater 9catur unb amtltdjen Schriften

nidjt geläufig. £*eim SBegsug nahmen fie mitunter ihre

Mirdjenbüdjer mit, ober bei SobeSfällen nahmen bie

3lngel)örigen biefelben nicht feiten an fid). ©rofee iBerlufte

fdjreiben fid) oon ben jahlreidjen Trauben her. So rourben

bie JRiid)eubüd)er ber fireujtirdje oon 1550 an burd) ben

Sranb bes ®ottesl)aufe'3 oon 1760 oemidjtet. 3lm

nteiften ging in ben Kriegen 311 ©runbe. 'Jiamentlid)

rourben oiele Kird)cnbüd)er im Sreifeigjährigen Kriege

1G32, 1633, l'i40 oon ber plünbernben Solbatesta jer=

riffen, oerbrannt, fortgefd)leppt ober fonft oemidjtet.

2lber aud) ber Siebenjährige Krieg unb bie 9Japoleonifd)en

Kriege braditen oiele Pfarrämter um bie alten roerth=

oollen Sd)ä§e.

Tafe bas oorf)anbene 5)iaterial in feiner ©cfammt=
Ijeit einen gar nicht 3U ermeffenben 3\>ertl) für bie ©e=

fd)id)te be§ Sanbes, gamilien», Drtä=, Kird)en= unb Kultur=

gcjd)id)te, furjum für bie iuilfshinbe im roeiteften Sinne
bes SGBorteä repräfentirt, braucht nur angebeutet 31t

roerben. 2lus ben eintragen unb mehr nod) aus ben

anl)angsroeife Dergeidjneten hiftorifdjen Zotigen, SBios

graphien, 33efd)reibungen unb Senfioitrbigteiten in ben

fäd)fifd)en Kird)enbüd)ern liefee fid) lcid)t eine gange

Kulturc\efd)id)te Sadjfeus feit ber Sicformation 5ufammen=
ftellen/

2lJ as hier gefagt ift, gilt oon ben Kirdjenbüdjern
ber Sanbeätirdje. Tie Mirdtenbüdier ber beiben refor=

mitten unb ber römifd)=tatholifd)en ®emeinben finb

jünger, bod) gehen mandje ber legieren, bie ber Sauft!,
bis ins 1". Jahrhunoert jurüd.

3ufatiimcni)änaenb bebanbelt finb bie fücbfifdjen

Kirdjeubüdjer juerfl 00m SSerfaffer in $eft 4 feiner

Kulturbilber aus bem !ird)lid)en Vebett bes ©ad)fen=
lanöes „Tie fäd)fifd)en Kirdienbüdier", Seipsig, 1893

Ai :)(iditer. -2> S. 8°. 30 fPf. Tem Südllem liegen

gu ©runbe bie Erhebungen bes Röniglidtien Mauptftaats

ard)ios in Bresben über Pas SBorb,anbenfein alter llr=

huiDeu in ben fädjfifdjen *pfaiiard)ioe!i. Sie liegen im
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Königlichen •'öauptftaatSarcbu' olä ©cfdjüftSaffen Soc. 8.

Suftanb unb Orbnung ber $fawar(^we betaeffenb

1877 bis 1878. 4 Volumina. (Eine jtmentarifation

ber fächfifeben Kirchenbücher roirb mit Vuilfc bei König=
lidion \\uiptftaaiSard)iuS unb bcS euangelifdien Sanbcö-

fonfiftoriumc. gegenroärtig burd) ben SBerfaffer beroerf=

fteDigt; einige Pfarrämter finb mit Einfenbunn ber

Fragebogen nod) im Siütfftanb, bie Ergebntffe füllen

nod) im Jnb,re 1900 in ben „beitragen zur fäd)fifchen

Kirchengefcbichtc" oeröffentlidbt roerben.

2)er Vorfit^enbe, 2lrd)iuratl) Dr. Jacobe, roie§, mit

angelegcntlidjftcm 3)anf für btefe 3Hittl}eilungen, auf
bereu SSebeutung hin. -Kur burd) folchc gefonberte für

einzelne Sänber unb ^rouinjen unb burd) umfaffenbe

Ergebungen über ben auf uns gefommenen Seftanb uon

Kircbenbüdjern, rote fie im Königreich, Sadjfen burd) baS

Königliche £auptftaat8ard)io gemacht roorben feien,

tonne man nad) unb nad) jju
einer genauen unb

fidieren Einfidjt über Sllter, Utfprung unb Vcbeutung

btefer roid)tigen Sucher gelangen. Er felbft tjabe feine

(Ermittelungen, feitbem sule|t im Äorrefponbenjblaä be=

ridjtet fei, fortgefe|t unb fei nod) bamit befcfaäftigt.
sJKan fattn aber, um ben ©egenftanb erfchöpfenb ju

beljanbeln, bie Unterfudjung nicht auf bie Erhebungen in

S)eutfd)lanb befdminfen, eS muf3 uielmet)r bie Kird)en=

budjforfchung auf baS gefammte djriftlidie 2lbenblanb

auSgebel)ttt roerben. §ier nun baben mir befonberS
unter Vcnutmng r>on 3ufammenftellungen über ben

Jnbalt heinerer unb grbjjeter 2lrd)iue uon Italien unb

Seutfcblanb foroie fonftiger auSroärtiger Sitteratur bie

Vcobadituttg gemndjt, bafj bie Kirdjettbüdier, fo fefjr fie

ihrer 9uüur nad) eine religiöS^ircblidje (Einrichtung finb,

bod) burdjauS bem (Sänge ber allgemeinen Kultur

folgen unb gerabeju als eine Erfcbeinung ber
5tenaij=

fance bezcid)net roerben muffen. Saljcr beginnen fie in

Italien unb ber i;rouence mhtbeftenS fejjon ju 2tn=

fang beS 14. JahrhuubertS. 2(ucb in IDlittelfranfreid)

Ijab'en fid) nod) einzelne Stefte biefer geiftlidien i'erfonal=

regifter bis in bie breijjiger Sahre beS 14. SahrbunbertS

jurüct erbalten 3"' ErjbiStfjum Jolebo roerben 2auf=

unb Jrauregtfter auf SBeranlafiung beS ErgbifdbofS

Xhnenej im Jaljre 1497 eingeführt unb jroar, um ben

fchlimmen fittlidjett 3uftänben, ben leichtfinnigen E!)e=

fcheibungett §u begegnen, bie man baburd) beroirfte, bafj

man baS Vefteben einer gciftlicben Vermanbtfcbaft be=

bnuptete, bie burd) irgenb eine ©eoatter* ober iuitben=

fchaft begrünbet rourbe. Jn Portugal fcheint baS

fpanifdje Seifpiel früh, befolgt 511 fein. Jn (Englanb
mürben ade brei §auptregifter uon Saufen, Stauungen
unb Segräbniffen jroet Sahire nad) ber Trennung oon

ber römifdjen *papftfird)e burd) SSerorbnung König

•SeinridjS VIII. uom Sahre 1538 eingeführt unb fanben

ungemein fchnclle Verbreitung, in Scbottlanb erft feit

1 55 1
,

in Jrlanb oiel fpäter.

"

Sn Seutfdjlanb, roo roir

nereinjelt Jaufregii'ter febon im 15. Jaljrljunbert uon

5ßrooinjialfnnoben angeorbnet fefjen, ift baS ältefte llebcr=

bleibfel eines Kirchenbuchs in neuerem Sinne baS 33ruch=

ftürf eines ÜEaufbudjS oon St. Sbeobor in 93afel oon

1490 bis 1497, feit 1861 in§ Sritifdje SDtufeum nach

Sonbon gelangt. Sein perfönlidier llrljeber ift ber um
bie ißerbefferung bcS KirdjenroefenS fetjr ueröiente ^rofeffor

Surgant. SSieUeicbt gehörten einem orbentlid)cn Kirchen;

buche an ^roei nur in einer fjunbert Jahre fpäteren

ätbfdjrift auf uns getommene Slätter eines EaufregifterS
00m Jaljrc 1500 aus ber :Miigu[tiner=lEinl"ieolerfirdK JU
2t. IhomaS in ber $rager Kleinfcitc.

deichen alfo btefe vereinzelten Spuren bis ins

15. Safn4}unbert iurürf, finb alfo älter als baS 1522

einfelicnbe Jrauregifter uon 3micfau, fo ift bod) höchft

bemertenSroerth,, ba)5 in ©eutfdjlanb bie Stird)enbud)=

ftibrung nicht mit ber bloßen Stenaiffance begann, oiel=

mebr erft feit ber Vermählung berfelben mit ber tief=

geb,enben religiöS=fircl)lid)en Seroegung. ES mujj gefagt

roerben, baß bie Kirdjenbudjfüljrung in Seutfdj =

lanb eine (Erfcbeinung, ein Er^eugniß ber

Steformation ift: überall uon t>en 2llpeu bis an ben

§arä, uon ben Sßogefen bis nad) Sdjlefien, in ber

Schroeij, Elfaf3, Sdjroaben, äöetterau, g-rantfurt a. 9J2.,

9cürnberg= Uranien,
S

-Böl)men, Sachfen=Jl)üringen unb

Sdjlefien finben roir Ktrd)enbüd)er uon ben erften 3ln=

fangen ber ^Reformation bis jutm 3afjre 1540. 33iS

jum 3ab,re 1563 ift nad) ben neueften Ermittelungen bie

@efammtjab,l ber auf unS gefommenen llcbetrefte auf
etroa 200 \n beziffern, roorauS $u folgern ift, \>a$ bie

ehemalige Verbrettung bamals fdjon eine ^iemlid) grofee,

in einzelnen 2anbfd;aften eine allgemetne
mar.

SBäb^renb
roir aus jener 3eit uon feinem einzigen römifd)4'atl)oliid)en

Ktrd)enbud)e in 3?eutfd)lanb roiffen, obtuotjl, ueranlafstburd)
bie Deformation, eine ^ilbeobeimer Sxjnobe oon 1539

unb eine SlugSburger oon 1548 bie g-ührung eines

Jauf= unb be3ro. aller brei dtegifter anovbnete, fo tuurbeu

namens ber allgemeinen römifd)=pöpftlichen Ktrd)e^Jauf=
unb Jrauregifter juerft burd) bie leitete ber 24. Seffion

beS Jribentiner stonsils befd)loffett, bie Sterberegifter

burd) baS Rituale Romanum im Jaljte 1614 bringenb

empfol)len.

Erft nad) unb nad) mürben ^tuifdjen 1 5*>4 unb 1B16

bie Jnbentiner Verorbnungen in ben betitfeben 33tS=

thümern ueröffentlicht, nod) uiel allmäblidjci feit ber

peiten välfte bejro. Enbe bcS 16. bis ins 18. 3ahr=

[junbert bie Stegifter rotrflid) geführt. Vemerfenstuenl)

ift baS fpäte Einfielen ber Kird)ettbüd)cr an ben beutfeben

D(orb= unb Dftfeefüften, in 'Jiieberfad)fen, ^ilbeSbeitu,

befonberS in ÜBeftfalen. *>ier beginnen aud)
—

obrool)l

mit bemcrfenSmertl)en 2luSnab,men an einzelnen Trten,

befonberS in ben Stäbten — bie eoangelifdjen Kiicfaen=

bücber erft uerhälinif;mäf;ig fpat, bod) gel;en bie euan=

gelifdjen Gegiftet im 2lllgemeincn aud) hier ettuaS

iueiter jurüd als bie römifd)4atl)oIifd)en. 5cad) Sfan=

binauien, Sänemarf, Donuegen, Sdjmcben tarnen bie

Mird)cnbüd)er erft 1646, 1685 unb 1686, obrooljl in

allen brei Deidjen eine 2ln?al)l uon SHegiftern iueiter ins

17. 3al)r!)unbert üurüdreicht.

®ie iöegrünbung unb bie 23eläge für biefe 2luS=

führungen gebenten roir in einer fpäteren Slrbeit bar=

zubieten.

ilrofeffor 5c. SDcüller (Vertin) berichtete über

SBittenberger Kirchenbücher. Etgentlidje Kirdjenbüdjer

beginnen ntcfjt uor 1559, uorb,er giebt eS Ein^elregifter

über S3räute, giften ber mit ber großen ©lode 53e=

grabenen, unb bergt. 5iad)bem Dr. SacobS nod) auf

bie alten Kircbenrecbnungen, aud) 93fateriale unb 2agcr=

büdjer als ©ülfSmittel fiir bie Veftimmung beS früljeften

EinfefeenS ber fird)lid)en *l>erfonettregifter l)ingeroiefen

batte, beridjtete 2lmtSrid)ter Krieg (©eblieben) über ben

Stanb ber Kird)enbüd)ef=Ver3eid)itungen in ben uer=

fchiebenen ®egenben®eutfd)lanbS. 2lrd)iuratl)Dr.!öailleu
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fpracb über bie al§ IX. £eft ber ©Triften beg „Bereins
-

für bic ©efdjidjte ber äÜeumarl" erfcbienenc 93eröffent=

lidjung über bie Mirdtenbücber ber -Jceumarf oon >J>rofeffor

Dr. Sebroarfc. (58ergl. Korrefponbengblatt 1900,

©. 228.) !Nadj einer furjen, oon Dr. Jacobs ge=

gcbenen Ueberfidjt über ben ©tanb ber gleichen arbeiten

in £efterreid) unb nach einigen Bemerfungen beö •venu

Dr. Stile, man folle ftatt ber farblofen Bejeidmurg
„Ätrdjenbüdjer" lieber bie bestimmtere „£auf=, £rau=

unb Sterberegiftcr" gebraudien unb alle eingaben über

baS 2llter ber Äirdjenbüdber, namentlich, ber älteften,

genau nachprüfen, ba hier oiel gefabelt merbe, mürbe

Sie ©itjung gefcbloffcn.

IL ©i$ung.

3)onner§tag, 27. September 1900.

(£§ fpracb §err ©eneralmajor fyreit)err d. ^riefen
über

2>te Schiebungen ber SSeretne für 2>olfsfunöc ju ben

Gkfdjtd)t3= unb 2Utcrthum*t)crcuten.

2Benn ich ju Jbnen heute über Die Sejicljungen bet

Bereine für Boltsfunbe §u ben ©efcfctcbtS= unb 2llierthum§=

Dereinen reben mill, fo geftattcn Sie mir, juerft einige

biftorifdje Säten über bie (Sntftcbung ber Vereine für

Boltsfunbe in Jbr ©cbadttnij; jurfitfjjurufen. 3<h entnehme

biefelben einem Sluffa^e be§ $rof. Dr. 6. 9Jtogf „Tie

Bebanblung ber oolfstbümlicben Sitte ber ©egenmart"
aus* bem „©runbrif; ber germanifdjen Philologie" oon

©ermann $aul, Strasburg 1898.
s

Dcogf mill in biefem 2luffa§e „rocitcr nidjtS geben,

als einen Uebcrblid über bie SÜBerfe unb Unternehmen,
bie feit bem SBirfen ber ©ruber ©rimm fid) bie Aufgabe

gefteüt haben, bie Sitten ber ©egenmart ber Vergangenheit

3u enhteb,en".

Sncroon auSge^enb, fagt er: „3I! ie auf manchem
anberen (gebiete ftnb e<> bie Brübcr ©rimm aud) auf bem
ber Grforfdjung ber Sitte geroefen, bie bie erfte Slnregung
^ur mi|"jenfd)aftlid)en Ausbeutung biefeS gelbes gegeben
haben." — 3U3 Sammler t>olf$ti)ümiicher Sitte oor ihnen

nennt er sß-rätoriuS au§ ber 3Ritte be§ IT. SabrhunbertS
unb ben 3Jerfaffer ber „©eftriegcltcn

s

Jtodenpbtlofopl)ie"
aus bem anfange beS 18. Sahrbunbcrts. Ta er aber

nicht oon ber SBoltShtnbe im allgemeinen [pridjt, ermähnt
er „Berbers Stimmen ber SSölter" unb bas oon x'lrnim

unb Brentano herausgegebene „Tes Knaben 3Bunber=

hörn" felbftoerftänblid) nidit.

Stuf bie oon ben Brübcrn Orimm L812 juerfi er

febienenen Rtnbers unb Vausmardjen unb 1810 erfdjicncnen

beutfehen Sagen, meldte beibe oielc Auflagen erlebten,

folgte 1839 $. 21. SRehnann mit feinen „Teutfdjc 3Sol£ö=

fefte im 19. Jabrhunbert" unb in ber jroeiten ©älfteber

r>ierjiger Sabre ?• Sdjeible mit feinem cigentbümlidten

JBerfc „Tas ftlofter" in 12 Tuobc^bänbdien, oon betten

bas 6. „T)ie gute alte 3cit", bas 7. „Ter jjeftfalenber"
unb bas 12. „Tic Sitten unb ©cbräud)c ber Teutfcben
unb ihrer

s
Jcad)baroölfer" l)ier genannt fein mögen.

9cachbem [843 „IKärfiidic Sagen unb 3wärdjen"
oon 21. Kuhn allein, 184s oon ihm unb feinem Sdmmger
SB. ©dnoarj „9?orbbeutfd|e Sagen, Sölärdjen unb

©cbräudje 2C." gemeinfdjaftlid) herausgegeben roorben

roaren, unb *Paitjer 1848 unb 1853 mit feinen „Sairifdben

Sagen unb 23riiud)en" unb
1_852 (Srnft Bieter mit „Sagen,

Sitten unb ©ebräudje aus Sd)toabcn" ben »JJlan betreten

hatten, btlbete 3- 2B. 2Bolff mit ber feit 1853 erfduenenen

„v^citfdirift für beutfdje 9Jinthologie unb Sittenfunbe"

ben i'i'ittclpunft für berartige jvorfdjungen. %üx biefe

3eftfdjrift lieferten Seilrägc: 3ingerle über Sirol, »JJrbble

über bie Varsgebiete, ©oder bie 33Iofelgebiete, Sejer über

Marntben, 3Jiaf;mann bie bairifdien Hochgebirge, Sünig
bie Jiheinprooins, 9Jcaun()arbt auc> bem Dlbenburgifcben,
(5. SBieier au§ Schaumburg, Sielinger au§ Scbroaoen,
Sdiröer au§ Ungarn, 2Burtl) au§ ^Jieberbfterreid) unb
23aicr aus Flügen.

SBo 2Bolf aufhörte, beginnt 3JJannrjarbt. "))iit heiligem

Jeuercifer roarf er fid) bauptfädjlid) auf bie Grforfdjung
ber Sitten beim 2lcferbau; 50000 Fragebogen oerfd)idte

er im Jnlanbe, anbere Jaufenbe im 2luslanbe, bereifte

Sd)toeben, ©oKanb unb bie Oftfeeprooin^en unb legte

fein ÜUcaterial auf ber ^Berliner 23ibliotl)et nieber. Jlber

fein „Stoagenioolf" unb „Dioggenbunb" gingen 186G,
bie „Äornbamonen" 186«, bie „2Balb=" unb „ge&rulte"
1875 unb 1877 unb bie „HiDthologifdien ?yor|"d)ungen"
1884 in bie 91>elt. 3tt btefen Sdirifteu unb oon

6. ©. 9J?ener in ber „3)eutfcb,en 2Jolfsfunbe" finb biefe

Sammlungen oerroertbet roorben.

2Jon nun an regte es fid) aud) außerhalb S5eutfdj=

lanbs; in G'nglanb, too in einem anonnmen 2lrtit'el im

2ltl)enäum oon 3- Ifjotnö 1846 juerft ber 5lame 5olt'=

tore für biefe neue 3Biffcnfcb,aft gcbraudjt roorben toar,

btlbete fid) bie g-olflore Societn, melcbeoon 187s an „%olt--
lore 9tecorb" unb anbere 3eitfd)rtften herausgab. So=

gar in 2lntcrita btlbete fidt ebenfaUä eine g-olflorc Societi)
mit bem Journal of Smerican Aolt'lore. Scfonbers

rührig mar Sdnoeben, mo fid) ls72 Tialeftocreine auf
ber Unioerfität Upfala in ftubentifd)en Greifen btlbeten,

betten bie Stubenten oon ©clfiitgsfors halb nachfolgten,

©ajelius" aber rief itt Stod'holm ein SKufeum für fchtoebifdie

isoltstrad)tcn ins Seben, tocldies als bas" muftergültigfte
unter allen ju nennen ift. Jtt "Jiortoegen mürbe ein

leiber mtfegliidter ^erfud) gemacht, eine ©efcllfdjaft ^u

griinben. 3n SänemarE tjatte ©runbtoig ben Sinn für

SBolfSlieb unb 3Jiärd)eit gemed't, unb fein 9cad)folger

Jtriflenfen hat eine Bereinigung gegrünbet, bie unter

feiner Leitung bie Seitfdjrift Sfattegaucren herausgiebt,
unb fogar in 3?lanb erfdjien eine größere Sammlung
„Sslanbifdn'r SSoIföfitte" oon C1

. Taoibfon im 2luftntgc

ber isliinbifdjen i'itterautrgefellfdiaft. 3" ^yraiilrcid) er=

toadjte unter' "JKanttbarbtS (Jinfluf; bas Streben, bas

2_Hill'stl)ümlid)e ju fammeln, in ben fiebriger Jahren,

©vebt in Sujemburg unb Sebillot in ^vrant'rcid) faitbten

Fragebogen aus, unb oon hier aus oerbreitete fid)
bie

junge SBJijfenfdjaft nach ben 5ßieberlanben, too ©ittee bie

ÜJolfäfunbe ber olämifdjen Groningen juerft ins 2Iuge

fafue.

äßäljrenb fo bie junge neue
2Bijfenfd)aft ihren

Iriuutphiitg faft burd) bie gange jioiliftrte SBelt ooH=

führte, mar 3>eutfd)lanb, oon mo bie Betregung bod)

eigentlich erft ausgegangen mar, auffallend jurücfgeblieben.

C'ublid) aber brach, fid) aud) hier bie llebergeugung Bahn,

baf; bie Seftrebungen auf bem ©ebietc ber ÜBouSfunbe
in toiijenidiaftlidie ©anbe genommen, baf; für fic ein

i'üttelpunft gefdjaffen unb bas bereits oorliegenoe DJiaterial

gefidttet, ocroolltommnct unb oevtieft werben müfjte.

Tie feit 1881 oon S. Vo)t in [RenbSburg heraus=

gegebene 3eitfd;rift „2lnt Urbsbriinnea", meldte 1892 in
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eine internationale 3eitfdjrift für Bolfstunbe unter bem
2itel „2lm Urquell" umgeroanbelt mürbe, tonnte fid)

äroar feine redjte älnerfennung ucrfdjaffen, ebcnfo roenig
roie eine oon G. SBecfenftebt 1888

gerauSgegebene „3eit=
'

fcbrtft für SBolföfunbe", öie nad) beut Grfdjeinen iljrec

nierten SBanbeS roieber einging; bagegen erreichte K. 2Bein=

fyolb, ber Slltmeifter bei gemtaiiifdien Philologie, burd)

©rünbung eines Beretnä für äSottSfuiibe in Berlin unb
burdi bie •«91 erfolgte Verausgabe einer 3citfd)rift,

roeld)e reidjes IKaterial unb treffliche Unterfudjungeu

lieferte, einen großen Grfolg. ©an, rocfentlich aber

förberte er baS 2tubium ber Bolfifunbe baburd), baf;

er Sinei Klaffen oon i'lrbcitern auf biefem ©ebicte unter*

fcbeibct, rccldje unbebingt nöthig finb, um einanbcr in bie

*>änbe jju arbeiten. Jie eine KlaffeUjai 511 fammcln unb
T>a$ ©etjörte ober ©efunbene treu

lufjujeic^nen, obne

irgenb niclcbe miffenfdjaftlidte G,rfurfeA 2(n biefer 3lrbeit

fann Jeber im Holte fid) beteiligen. Sie anbete Klaffe

bagegen bat bie Aufgabe, ben angefammelten ©toff ju

ncrarbeiten, ihn in ferner gefcbid)ttid)eii Gntroitfclung ;u

oerfolgen unb bann mit feiner §ülfe bie beutfdie SSotf§=

feele barjuftellen, roie fie fid) in ber *}}oefie, bem 3ted)te,

ben Sitten, ber ©pradjc, ber JRunft beS gemeinen SJtanneS

seigt. 3u ilir finb nur pbilologtfd) unb biftorifd) ge=

flutte Kräfte beranjujieben.
3Beinbolbä Berbienft ift e§, bie SBoltirunbe in roiffen=

fcbaftlidje Bahnen geleitet unb oor SlHem bei Scannern

ber ©iffenfdjaft, befonberS bei ben ©ermantfteit, Jntereffe

bafür crrcctft ju haben. 'Jcacbbem aber einmal biefes

Snterejfe geraecft mar, ftellte es fid) fehl" balb EjerauS, baf$

bei ber Berfdjiebenhcit be§ Sfjarafterä ber einzelnen

Deutfcben ©taintne ein crfprießlidjcs SBirfen in einer ein=

jigen großen Bereinigung uid)t ;u erreichen fein mürbe,

unb man tarn baber auf im fc()r glücfltcben ©ebanfeu

ber ©rünbung oon iUooinjialoercinen. £en 3ln=

fang mad)te ber äSerein für ?Jcetflcnburgifcbe ©cfdjicbte

unb 2lltertf)imiofunbe, inbem er 1891 einen ülufruf jum
©amnieln alles Boltstbümlidien erlief;, infolgebeffcn bie

arbeit unter SßoffibloS trefflicher Seitung rüftig fortfdjreitet.

SMefet Borgang mar Beranlaffung, bafj
silnbere balb

folgten, finoop" unb Qaa$ in iUnnmcrn 1893, ©rennet

1894 in Bauern, Bogt unb Behring in Schlcfien, «luge,

Scener unb ?ßfaff in Saben unb 1897 ber herein

für ©ädbfifcbe Bolfslunbe, in beffen Auftrag G. 9Jcogf

bie Slcitt'beilungen herausgiebt, roeldje jet;t
bereits ben

4. Jahrgang begonnen (jaben.

•Jcad) bem Vorgänge SDeutfdjlanbs bilbeten 1895

bie Bölfer Defterteid)§ einen Berbanb; aud) in ©ieben=

bürgen, Böhmen unb fpejieE im Ggerlanbe roaren Ber=

eine gegrünbet, unb 1896 fd)lofj fid) biefer Anregung aud)

bie ©ebroeij an, roo feit 1897 ba§ „©c^roeiserijege äSrdji»

für BotfSfunbe" erfdjeint. GS bürfte hieraus flar her*

oorgehen, baß bie ©iffenfdmft ber Bolfsfunbc ein Gr=

jeugmfj bcutfdjen ©erfteä ift.
s

)cad)bem bie Scutfdjen

Berber, Slrnim unb Brentano anfangs* bie Slufgabe biefer

SBiffenfdjaft nur im Stubium ber fßoefie fudjten, ©rtmm
burd; feine i'cardjen, sagen unb bie beutfdje 9Jcntf)0=

logte ben 2lrbeitsplan auf ©itte unb Sraud) ausbcljnte

unb im 2tuslanbe iiunier neue ©ebiete in ben Sereid)

ber §orfd)ungen geflogen mürben, mar es juetft roieber

bem SJeutfdje'n R. aBeinrjolb geglüctt, biefe SBijfenfc^aft
in baS redjte gatjrmaffcr gebradjt su l)aben. -ißie aber

Seutfd)lanb nur burd) feine Kleinftaaterei erreidjt bat,

geiftig unb fulturcH an ber ©pi|e aller Dcationen ju

flehen, fo bat aud) ber glürflidje ©ebanfe einer ©rünbung
uon ^rooinjialüer einen, alfo einer SDecentralifation,

ben älnlaf, ju einer gebeil)lid)cn Betreibung biefer gemtf;
allen Patrioten ans §en gemadjfenen SÖSiffenfdjaft ge=

geben. Unb roie fpäter bie SUeinftaaten, nad)bem iljrc

ÜJliffion erfüllt mar, ,^u einem einzigen großen, beutfd)en

:Keid)e mieber jufammengefdjroeiftt morben finb, fo, benfe

idi, mirb aud) einft, menn bie 'Ikouinjtaloereine iljrc

SDJiffion erfüllt haben — aber aud) nur bann — , ein

großer beutjdjer Gentralnerbanb a0er Bereine für Bolts-

fuiibe erfteljen, ber §anb in •'öaiib mit ben &e]d)id)tS=
unb illtertbunisoereinen bie große aufgäbe ber oer=

gleidienben Bearbeitung bes gefammten, uon ben einzelnen
Bereinen gefammeltcn 2Jlateria(§ beginnen fann.

2)cn glüdlicfjen ©ebanfen, bie Bolläfunbe in >lJro=

iHiijialuereinen 511 bearbeiten, Ijat ein ©efd)id)tSuerein, ber

äJiecflenburgifdje, suerft prattifd) burdjgefübrt unb baburd)

gezeigt, bafj ©cfd)id)t§öereine unb Bereine für Bolfslunbe

gemeinfame 8ejiel)ungen haben unb §anb in §anb getjen

muffen.

3Bcld)er 3ltt finb biefe Öejieb/Ungen?
Gin alter mtlitätifdjet ©runbfa^ lautet: ©etrennt

marfd)iren, oereint fdjlagen. 3luf unfern $aH angeroenbet,
möchte id) bies in bie Arage ummanbeln: 3Sas eint unb
roa§ trennt beibe Slrten oon Bereinen?

3Sas beibe Sitten eint, bürfte mit mentg SBonen er=

läutert fein: beibe arbeiten auf ein unb bemfelben terri=

torial begrenjten ©ebiet unb beibe mollen baä Sehen ber

Bemobner biefes ©cbiets im SSBanbel ber 3eiten er=

forfdjen. SDieä ift baö „oereint fdjlagen".

©anj anbcrS oerl)ält eä fid) mit bem „getrennt

lnarfcbiren". älüeu auf ein unb basfelbe Siel getrennt

jumarfdjirenben Sruppcntbeilen muffen ntdjt nur bie

Strafjen »orgejeidmet fein, auf benen i'ie marfd)iren [ollen,

fonbern aud) bie ©renken red)ts unb linfs, über roeld)e

fie fid) nid)t ausbehnen bürfen, um Steibungen, g'riMcmen

511 nermeiben, meldje bas CMingeu beä §auptfd)lageö

gefätjrben fönnten.

©inb nun ben Bereinen, oon benen hier bie Siebe

ift, bie üi>ege genau norgefebrieben, roeldje fie bei ihren

Aorfcbungeit einjufd}lagen hüben' 2inD ihnen bie ©renjen
beftimmt, über meldje fie redjts unb linfs nicht !)inau€=

gehen bürfen' 3ft eine
fold)_e Begrenzung überhaupt notl)--

roenbig ober aud) nur rattjfam?

Dilles, ma§ bie Bolfslunbe etfotfdjen mill, ntufj su=

gleid) hiftorifd) begrünbet fein. Tie Bolfslunbe ift bal)er

gejroungen, bei allen ihren Grforfd)ungen auf bas ©ebiet

ber ©efd)id)te übetjugteifen. i'lnbererfeits roirb aud) ber

spiftorifer, menn aud) nid)t in allen, fo bod) in nieten

fallen bie gorfdjungen ber Bolfslunbe nid)t entbehren

tonnen, baber aud) auf beren ©ebiet überjugteifen

gejroungen fein. Sine srotfdjen l)iftorifd)er unb uolfsfunbiger

Aorfdnmg erridjtete ©renje mürbe ju einer ilionopolifirung
ber ^orfdjungsgebiete führen, biefe aber bem allgemein

gültigen i'rinjip ber fyrct l)
clt ber Aorfdjung mibcrfpredjen.

SlnberS ncrljält e§ fid) mit ber auf bie gorfdjung

folgenben Bearbeitung unb Sarftetlung beS Grforfd)ten.

iÖäl)rcnb jebcä ©ebiet bet 3Biffenfd)aft hiftonfd) erforfebt,

bearbeitet unb bargeftellt roerben fann unb muß, ift eö

ntdjt nur nuinidienSnienh, fonbern fogar notl)menbtg, baf;

fid) bie Bolfsfunbe engere ©renjen fe^t, um fid) nidjt in

uferlofe 'lJlaite ju »erlieren.

2luf roelcbe cd)mierigfeiten man aber je£t noch bei

bem Berfud) jut SluffteHung ber un§ gefteeften ©renjen
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ftbBt, roiro Shnen bei einem furgen ;Hücfblicf auf bie

btftortfdie (rntroicfelung ber Volfifunbe flar roerben.

Die erften, man möchte fagen unbeuutf;ten Vegrünbcr
ber SoKStunbe, ©erber, Strnim, Vrentano, befchäftigten

fich mit bem üBolMiebe, SReimann mit VoltSfefien,

S. SJieier, Schmor;, Äuhn mit Sagen, Sitten unb Vrauch,
2Rannharbi befonoeri mit ben ©ebräueben, bie fich an ben

Slcferbau fnüpfen. J-aft alle biefe ©ebiete unb uor 2lflem

bas oolfsthümliche [Recht bebanbelte 3- ©rimm, 2Bein=

bolb begrenzte juerft fdjarf bas gefammte ©ebiet unb gab
ihm bie 2lusbe()iiutig, in ber bie ©ermaniften es heute

aufjufaffen pflegen. Siricjed nennt 1894 unter biefen

Sielen u. SL ben
pjhnfifchen

unb den pfndiijchen SRaffen=

tnpui, bie geograpfnjdbe Verbreitung unb eine ©efehichte

bei Stammes, welcher oolfSfunbig beljanbelt roerben foll.

3(ud) (Starb ©ugo iRener behanbelt in feiner ntufter

gültigen. 1898 erschienenen „Deutfcbe VolfStunbe", bie fid)

noch immer in Derfjältnifjmäjsig engen ©renjen beroegt,
u. -Ü. bai Erbrecht unb bie Körperbefcbaffenheit, unb Dr.

SR. SButtfe hat in feiner 1900 erfebienenen „Sächftfche
Voltsfunbe" mit aufgenommen: bai fächfijcbe Sanb,
Stanb unb Voadistbum ber Veoölierung, bereu ©lieberung,
Verbrechen unb Selbftmorb. 3Benn aud) 21. @. Sdjönbad)
in feinem offenen Vrief über „Den roiffenfchaftlichen Ve=
trieb ber Volfifunbe in ben 2Upen" r)offnung§oofl aui=

ruft: „(Js roirb flar, baf; aumä|lich tiefgretfenbe

ätenberungen in ben 3lnfidjten, ;unad)ft ber gelehrten

Greife, über Siele unb 3RttieI öiefer gforfchungen etn-j

getreten finb", fr roirb man bodi nad) bem foeben 3ln=

geführten erflärlid) finben, baf; eine flrifte Veaniroortung
ber Aiage, „roai gehört m ben Vcrcid; ber VotfSfunbe
unb roai nidjt", ,,ur 3ett ubd) itidtjt gegeben roerben

tann, baf; fid; hierüber bie 2(nfid;ten erft flaren muffen.

©iernad) tonnte feljr leicht bie Vermuthung erroeeft

roerben, baf; >" ben Vereinen für Volfifunbe planlos
gearbeitet roirb. DieS ift aber bei bem Verein für

fächfifebe VoIfSfunbe Durchaus indit ber gaü unb uürb

ei aud) bei anberen Vereinen nicht fein. SBir roiffen gang
genau, mas nur ,;u fueben, ;u torfdien unb ;u fammeln
haben, unb haben bie ©ebiete gan; genau oorgc;eid)nct,

auf Denen gefammelt unb geforfebt uürb.

3u biefem ,'ioede haben mir einen fogenannten

Arbeitsplan aufgeteilt. sd) nenne es einen „fogenannten"

Arbeitsplan, locil berfelbe nidu etioa ben .'>wecl hat, bei

einfi ali Jul)altsoer;eidm>f; DeS Don unferem Verein

herauSpgebenben unb ;u 6earbeitenben ÜBerfei ;u bleuen,

fonbern nur allein ;u bem 3med'c aufgcftcllt roorben ift,

um bie grofe URenge unferer 9Ritglieber in juftematifdicr

SBeife über bie ©ebiete ber SJBiffenfchafi ;u unterrichten,

roeldje in angriff genommen roerben fallen. Unferem
Verein geboren meii über 2000 JJiitglieber au, 90° » bauen

jinb SBcanner, roelche, ohne philofophifch ober hifiorifch
'alt ;u fem, ihre .Strafte bem Dienfte ^eo Verein':- jur

agung geftellt haben, aui Siebe jur Sache unb reger

Jlntl)eüinil)ine an bem inneren unb ©emüthileben unferei
Sioltcs, an feinen Sitten unb Vraudien, an feinen Viavcbeu

unb Sagen, feinen Dichtungen u\\i< ©efängen, lur;, au
allen rein oolÜthümlichen 21euf;eriuigen; für alle Dicfe

1

(lieber, bie io freubtgen ©erjeni uns jugeftrömt finb,

mußte ein (Programm gefertigt roerben, aui beut fid)

jeber Sinjelne bai berauofudjen tann, rooran er am meiften
; illeu finoct. Von biefem Stanbpunft aui muf; ber

•Jlrbeitoplan betrachtet roerben.

@r verfällt in oier ©auptabfdjnitte: 1. bai £aub,
2. bie Veoölterung nach ihrer ©tieberung, 3. bie Üeben3=

äufierungen ber Veoölferung unb 4. bie Sebenibebürfntffe
ber Veoolt'erung.

Sei ben fehr uerfdiiebenen 21nfid)tcn über bas, ma§
in ben Bereich ber SSoüifunbe ju rechnen fei unb roai

nidjt, tonnte e§ nicht ausbleiben, baf3 fdion biefe

allgemeine (gintheilung uerfdjiebenartige Hritifcn heroorrief.
3lm roeiteften nerbreitet mar ber biefer Gintljeilung

gemachte Vormurf, baf; ber 1. unb •_'. jheil überhaupt
nicht in bai ©ebiet ber Volfstunbe gehörten, rocil ber-

eifte rein fjiftortfdj, ber ;raeitc rein ftatiftifd) ober ftaat>5=

roiffenfchaftlich fei.

iDer erfte Jhetl enthalt bie Unterabtheilungen: bas

fächfifdhe Sanb, bte uorgefd)id)tlid)e Seit, bie Sefiebelung
bei Sanbei, bie Einlage non Dörfern unb Stäbten, bie

g-lurgren;en unb Drtinamen; ber .^roeite Jhetl 1. bie

aatürlidhe ©lieberung ber Seuölferung mit Verüd'fiditiguna
ihrer Juhte, ihres föaehithumi, bai ©efchlecht unb Stlter,
bie Aamilie unb ben ©auiftanb, ben Körperbau unb

Sefchaffenheit, 2. bie geiftige ©lieberung nach SReligion
unb fiirche, nach Vilbung unb Schule, nad) ©ebredjen
unb Verbrechen, "• bie SRechtioerhältntffe, hergebrachtes
unb oerbrieftei ;Hed)t, SBei§t|ümer unb ©emeinberoefen,
I. bie irirthfd)aftliche ©lieberung nad) Veruf in Sanb=

roirthfchaft, Sergbau, ©anbei unb ©eroerbe, Staub,
©efi^ unb (iintommen, -.Katural-- unb ©clbroirthfcbaft.
2yer alle biefe ©ebiete nur rein l)iftorifd), ftatiftifd; ober

ftaatiroiffenfchaftlich uuterfud;en unb erforfchen milf, ohne

aud) ber i-oefie ber Volfotunbe babei Rechnung ;u tragen,
Der bleibe überhaupt ber Volfctunbe fern, ber ift noch

nid)t reif für fie. VJelcbc güHe non 3Jtaterial für (j'r--

forfchung bes inneren, bei ©emüt[)öleben§ eines Voltes

liegt auf biefen ©ebieten oerborgen, meld) geroiehtigen
(i'influf; auf Sitten unb ©ebräuche eines Voltes, auf
feine 'JJoefie unb 3Rujtf hat bas Familienleben, bie

[Religion, bie erroadjenbe Silbung, ber Veruf, ber Stanb,
ber Vefirj!

Ter britte Iheil bes älrbcitiplanei bie Gebens

äufjerungen bei äöeoölferung umfafjt: bie Voltseigennrt,

Sprache unb SRunbarten, Sichtung, 2age, S0cärd;en,

gefte unb Spiele, l'cufit, Sieber, Jän;e, ,snfd)riften, Sitte

unb Vraud), SRuf= unb Aamilieunamen, Aberglauben,
©eilnerfahren, Volt'sfunft unb ©auigeroerbe. 3)er oierte
Iheil: Die Sebenibebürfniffe bes Voltes, 3tdfycunq,
Äleibung unb Schmuct, ©aui unb Sof, ©aui» unb
s

J(rbcitsgerdthe.

©egen biefe beiben Jheile fmb Sinroenbungen, meines

SBiffenS, nid)t erhoben roorben, ba man fie als uollfommen
»um Stubium ber Volfstunbc gehörig allgemein anertannt

hat. ©erabc biefe beiben Iheile aber finb lebiglid;

Konfequenxen ber erften beiben. Voltseigenarten, Spr'ad;e
unb

JJiunbarten, Dichtung, Sage, 2Rärcben, Mletbung
unb SchmudE tonnen nur aus ber iBefiebelung bes ßanbeS
erllart roerben. geftey Spiele, SBlufif, Steoer ftehen in

engem oufantmenhaug mit SReligion, Mirdje unb Vilbung,
Sitten unb Vräudje mit ben SRedbtioergaltniffen, ©aui
unb ©of mit ber ©rünbung oon Dörfern unb Stabten,
Orti» unb Familiennamen mit ber ©rünbung bes

j?amilien=
unti ©auiftanbei mit ben Ortsnamen unb

glurgrenjen.
So ift beim burch biefen Ülrbeitsplan ben Dielen in

unferem Verein thätigen Säten Clor gemacht roorben, roas
to i r m o 11 e n !
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Sffienn aber i'on einjelnen Fachmännern ber (i'iniuurf

erhoben roorben ift: Pas Sammeln uon Material burd)

Säten nür^e gar nid)ts, Per Fachmann muffe bod) erft »ur

Bearbeitung bas oon fem Säten gefammelie -JKatertal

auf feine Sttdjtigfeii unb SBerroenbbarfett prüfen, fo

fragen roir: älkr fennt bas SSolf am beften, Der (belehrte

fjinter bem Scbreibtifd) ober Per i'iann aus bem SBolfe?

3d) glaube, bic Antwort fann Seinem jroeifelljafi fein.

Unb roer hat baä größte Sntereffe an Dem Volfe? ©tdjer
Per 3Jlann aus bem SSolfe! Tic Volfsfunbe barf nicht

baS Monopol einiger ausgeroäfjlter jjadjmänner fein.

Aber finb e§ benn bloß Säten, roeld)e uns auf ©runb

unferer in baä Sanb hinausgegangenen Aufforberungen
Pas für bie Bearbeitung nötbtge STOaterial -;ufammen=

tragen? ©inb es nicht aud) ©chhvte, gfadjmänner,

•ynftorifer, roelcbe uns DJtateriat jufainmentragen?
Ties führt uns aber $u einem neuen !öerür)rung§=

punft snufdjcn ben Vereinen für Volfsfunbe unb ben

©efdjtdjtss unb Alterttmmsoeretnen, ju Per fjra ae :

in roelcber SBeife tonnen bie Vereine für Volfs=
funöe oonben @efd)ichts = imb Altertf)umso ereinen

unterftüfet merben, unb anbererfeits, rote fönnen
letjtere uon Pen elfteren -Jcu^en ^ t e

t)
e n ?

3u roenig unterrid)tet über bie Drganifatton anberer

Vereine für Volfsfunbe, fann id) bei Vcantiuortung biefer

Avage nur oon bem Verein für fäcbfifdje Volfsfunbe

fpredjen, glaube aber, baß bas, roas id; liier fage, auch

für anbere Vereine Anroenbung finben lann.

3)er "Jiuljcn, Pen Pie SBereine fiel) gegenfettig gcioiibrcn,

hangt mit beren 'Organifation eng jufammen.
Tie Settung unferes Vereins erfolgt burd) Prei Ab=

tbeilungen: Pie (Sentralleitung, Pie Settung beS

Ardjius unb ber Vibliothcf unb bie Settung bes

SJlufeumS.
Ter SentraUeitung liegt außer Per gcfd)äftlid)eit

Settung bes gangen Untcmefjmens ob, bem Verein müglichft

oiel lüitglicPer jujufüljren unb Pie SBirffamfeit bes

Vereins auf fämmtlicrjeDrtfdjaftenbesSanbes auszubeuten,

fo baß luoglicbft tu jcbem Orte PeS Sanbes roenigftens
ein Agent ober Vertreter bes Vereins oorfjanben ift.

Vier ift Per 3Beg gejeigt, auf Pein uns Pie @cfd)id)ts=

unb 3lltertr)um§rjeretne roefentlidj unterftü^en fönnen, tnbem

nämlid; nid)t nur ihre Vorftänbe für ihre *ßerfon, fonbern

aud) bie Vereine felbft als forporatiue 9Jtitglieber unferem
herein beitreten, in Denjenigen Ovtfdjafteu aber, in benen

noch, feine Ortsgruppen unferes Vereins befielen, be=

fonPerc ©eftionen innerhalb Per ©efcbidjtsoeteine bitPen,

roeldben lePiglid) oic Pflege Per Volfsfunbe übertragen
mirP. Sn btefer Vegiet)ung finP bereits gute Gürfafjrungen

gemacht roorben; Per medlenburgifdjc, Per ruürttenibergifche,

Per oberljeffifdtc @efd)id)tSoerein haben bereite, eigene

Abteilungen gebilbet, roeldje Pie Sßolfötunbe pflegen unb

felbftiinbige ©djrtften über biefelbe Ijeraucigebeu.

Ter Settung be$ Strdjioä unb ber ^ibliotljet
fällt eine boppelte 2'lufgabe ;u: 1 . 2lHe ©inläufe, Pie 3?olf§

tuuPe betreffenP, ju fammeln, auf itjren SBert^ l)iu ju prüfen
unP

,51t orbnen, bann aber 2. bie •'öülfsmittel ju beforgen,
Pie sur Verarbeitung Pe§ ©toffe§ nottjroenbtg finP. Ülridi

btefer Slbttjetlung tonnen Pie ©efdjtdjtäoeretne mefentlicbe

Ticnfte ermeiien, tnbem il)re DiitgliePer bei iljren %ox
fdjungen aud) auf Pas feelifdie unb inPiuibuelle Seben

be§ üßolleä adjten unb baö Ijierbei geroonnene
SKatertal

bem Verein für VolMunbc, fpcjieÜ beffen Strduo jur

Verfügung ftellen. Tem ©efd)id)töforfd)cr fälTt oft bei

feinen iHrbeiten in Den Urfunbcitfdjatxn noltctljümlidjer

(Stoff gang ungcfudjt in bie •s>änbe, unb ber ,3ufaU fpielt

bei bcrgleichen g-orfdjungen eine grofse 9tol(e. (Sinen ganj

mcfentiid)en 9lu|en aber mürbe Per älustaufdj aller non

ben betreffenPen Vereinen IjerauSgegebencn
s

i'ublitationen

geraubten.
Ter Scitung beo lUujenmö enblid) liegt eä ob,

Pie ©d)üt>e beö in TreoPeu bcftefjenPen SÖJufeumi ju

oermeljren unb ju Deroollftänbtgen. ibeilö fd)on in

früheren Jahren, tt)ett§ aber aud) erft infolge Per oon

unferem Verein ausgegangenen Anregungen finb in

mehreren ©täbten Pes Sanbei $rooinjiaImufeen gegrünPet

roorben, in benen aüeo 3lttertt)ümltd)e pietätooH gefammelt
roirb. 3Benn aud) fjierburcl) Pem SKufeum unferes Verein?

oielleidjt mandjeö loerthoolle ©tuet entjogen roirb, um
ein weniger bead)tetes Tafetn in ber entlegenen 'ßrootnjtat

ftaPt gu friften, fo ift Port) Per ".h'utjcn nid)t ju unter=

fdialj.en, Per unferem Vereine entfielt, inPein ba§ (ßubltfum
immer mehr auf Pen 2BertF) altcrtl)ümlid)er ©egenftänPe

aufmerffam gemad)t unb ju bereu ft'onferoirung angehalten
rotrb. 3c mehr gefammelt roirb, befto mehr mirP unfer

3med erreicht, alles Volfätbümlidje cor Pem Untergänge

^u beroab,ren. (Sine Slbgabe uon Toubletteu an ba§

Vauptmufeum in TreSPen lann für Pas ©anje nur oon

grofjem Siufeen fein.

SBenn bisher nur oon Pem 5cu^en Pie jRebe geioefen

ift, ber Pen Vereinen für VoltSfunPe aus ber Unter=

ftü^ung burd) Pie t^efdiidjtsoereine ernnid)ft, fo fann id)

midi barauf befdjränten, nur noch mit inenig SBorten auf

Pie Vorttjeilc bin^umeifen, Pie auch ben © c
f d) i d) t ?< v e r e i n e n

au§ biefen Unterftütntngen ermadjfen.

Turd) bie Vermehrung unferer Diitgliebjdjaft unb

iljre aiu§bet)nung auf [eben bemolmtcn Ort PeS Sanbeä

roirb PaS Jntereffe an ^orfdjungen nad) 3lttert()ü)nlid)em

unb ®efd)id)tlid)em in Pen roeiteften Steifen geioecft unb

aud) Pem §>iftorifer niand) neue Quelle geöffnet.

Tie unferem 9trd;tt)e gemachten 3uroenbungen an

Onginal=it(atevial, Pie Vergrößerung unferer Sibliottjef

Purd) llebcrroeifuna aller sßublifationen finb Vortheile,

iueld)e Pen ffiefdiidi tone reinen in Pemfelben 3Jlafjc

erroaebfeu, roie unfer ein Verein, um fo mehr, al§ unfer

3lrd)io uni SBibliotfjef allen ^orfdbern mit Per gibfiten

Vereitnülligfeit geöffnet roirb.

3e reichhaltiger aber Pie Suroenbungen unferem

SRufeum gufliefien unb je oollftänbiger Piefes roirb, befto

meljr ift Pem ©efdjidjtof or
f et) e r ©clegenljeit geboten,

feine ©tubien an OriginaI=©egenftänben g" beroirfen.

Sa§, meine §etren, finb bie Sesieb,ungen Pe- Vereine

für VolfofunPe
511

Pen ©efchicl)ts= uno Sllterthumoocreinen,

unb es Killte midi freuen, roenn es mir gelungen fein

füllte, ©ie bauon 311 überzeugen, rote notl)uienbig unb

für Das allgemeine forPerlid) es ift, roenn beibe Arten

uon Vereinen §anb in vanP gehen. SDtögen beibe ftd)

gegenfettig unterftüheu unb ergangen, rote 3Jlann unb

grau in einer glüd'lidjen tilie. Ter ®ef(r)td;ts»etein als

l'iann „muß hinaus ins feinblidje Seben, muß roirfen

unb ftreben" u. )". 10
, Per Verein für VoltSfunPe als jjrau:

„unb brtnnen maltet als süchtige Vauofrau Pie üKutter

Per SinDer" u. f. ro. Tamit aber feien aud) bie

Veftrebuugen unb Siele beiber jli^irt: bas äußere
geiftige Seben bleibe Pem Miftoriter, bas innere

©emütl)'jleben Per VollolunPe; in einem ©arten, auf

einem gelbe mögen beibe fammeln. Vci Per einfügen

Grnte roirb für Seben bas Seine abfallen.
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3m 2lnfd)luß an Ken 3?ortrag öes ©cnerals g-rei-

herrn v. A-riefen mad)t 2Trc^it>rat^ Dr. Jacobs auf bie

3Kij$ftänbe aufmerffam, bie burd) mangelhafte SJerbinbung
ber Vereine für SBolfShinbe mit beii ©efd)id)tsoereineii

entfielen.

hierauf empfabl ?ßrofeffor Dr. 33 ül; ring ben oon
ben Vereinen in Slrnftabt unb s

Dieiningeu cieftellten 3fntrag :

Ter ©efammtoerein beV beutfdjen ©e =

fd)id)t§ = unb 2(ltertl)umsuereinc roolle eine
Sentralftelle für ^luv-, t>ttä> unb *|}er

fonennamenforfd)ung ber jeftt beutfdjen
©ebiete errichten, b.

ij.

1. im Äorrcfponbei^blatt regelmäßige
bejüglidje 2itteraturüberfid)teii oer =

öffentlichen,
2. eine Sammlung alter bezüglichen

Schriften begrünben.

_ „35er 2lntrag ift rooljl unmittelbar nur aus ben 33e=

bürfniffen eines einzelnen tleiiicn DrtätjereinS entfprungen,
aber oiele anbere Vereine roerben in ber gleidjen Sage
fein, baß unter ifjneii ein lebhaftes Verlangen befteljt,
bie 33ebeutung itjrer alten, oft bunfeln Orts

"

unb jjlur
namen 31t erforfeben, unb baß fie nid)t roiffen, ob unb
roieroeit iljnen biefe ^orfdjungcn burd) frürjer ober lurj=
lief) crfd)ienene cinfdjlägige 2frbeiteu

erleichtert jtnb.
Tenn eine SammelfteUc, roo man

fiel) fcbnell unb
nad) allen Seiten 2(usfunft Idolen tonnte, gab eö für bie

bejüglidjen SBeröffentlidmngen bisljer nod) nidji.
— 3Ran

roenbc nicfjt ein, baß biefem Sebürfniffe burd) ben 2lb=

fefmitt „Slamenforfcfung" in bem berliner 3al)resbcrid)t

für germanifdje ^Jbilotogie ') genügt roerbe. Tenn ein=

mal fiub foldjc 3af)resberid)te meift nur in ben größeren
33ibliotf)efen ,}u finben unt) iljre 33enut}ung burd) bie 'Crto-

oereinc bemnad) mit mand)crlei Umftätiben oerfnüpft,
bann aber beftebt bei größeren 3al)resberid)ten ftetö bie

©efaljr, bafi fie rridji etwa gleidj im nädjftcn Saljr nad)

(Srfdjeinen bor
©injelfdjriften berausfommen, fonbern baf;

bie Entfernung jimfdjen bem Grfcbeinungsjabr ber Ginjel^
fd)riftcn unb bem bes 3al)resberid)ts anbauernb größer
roirb. So fann eine

©mjelfdjrift längft burd) neue über-

l)olt fein, cl)c fie nur in tbrem 3af)resbcrid)t aufnähme
gefunben bat.

Tic Sd)ioierigteit für bie Ocamenforfd)iiiig innerhalb
eine§ Drtsoereins roädjft, roenn es fid) um eljcmalcs
iioeifprad)ige ©ebiete (janbclt. 3dj mill I)ier nur cm
uns Slntragfteffern nabcliegenbes Seifpiel fyerausSgreifen.

Man} gleidje ober ägnlicge bürften Linien Sitten aus
anberen Steilen unfercö SSaterlanbe§ iut Verfügung
ftelicn. Cs ift befannt, baf, bis nad) bem Sßeften
Thüringens, bis oor bie Stjore (iifcnadjs fid) nie roen=

bifeben Siebelungeit erftreefteu. Seit annäfjcriib einem

3ahrtaufenb ift jeber bemußie (Sebraudj be§ Sltt&ifdjen
in biefen ©ebieten unb if)rcr iRacParfchafi erlofdben, unb
nur unoerftanben haben fid) uon ©efdjlcdit }u ©efdble<f)i

flaoifdje Ortsnamen burd) Die Sahrhunberte fortgeerbt.

,n()i'esbcrid)t über Die ©rfd)einungen auf Dem ©ebiete
oer gcrmanijdien ^bilologie, rjeraitoflegebcu 0011 bet ©<

ifl für beutjcfje
tyffüolojät

in Berlin.
'

ga^raang I bio XX.
^Uior)er f)abcn fiel) biefe berliner 3aljreä6erid}te in iljiem

Cir)d)einen aüerbimvj immerunmittelbar hinter bem ©rfdjeinungä:
iabr bet Ginjelfcftriiten getjotten, boct) fetjtte am 1. §uli 1900
nott) bie }rociie Jtdtbeitung beä 3a§teS6eria}teä für 1898

Um fo lebhafter ift bas SBcöürfntj; ber örtlichen gorfc^er
in Jljüringeu, fid) an anberroeite 2(rbeitcn über ioenbifd)e
Ortsnamen anäuleljnen. ©aitj uon felbft fteHt fid) bie

J-rage ein: 3Ser Iwt über inenbifdje 9camengebung ge=
arbeitet? 3So ift bie betreffenbe Sd)rift erfdjienen? eine

f^nette 2lntioort mirb nur in ben feltenften fällen l)ier=

auf gegeben werben fönnen.

Unb bod) märe fie unfereg Gradjtens fo leid)t 311

befd)affen. SGBtr fjaben ja, befonbers in ben legten SJconaten,
im Äorrefponbenäblatt unfereä©efammtrereins fo mand)er=
lei über Drtsnamcnforfdjung gelefen. 5){an braud)te nun
in unferm „Slmtäbtatte" nur e'ine 2lbtl)eilung ein^uriefiten,
loorin jebe be^üglidje Sd)rift fofort nad) tbrem Grfdjemen
mit genauem iitel unb genauer Se^ugsfteHe aufgenommen
roirb. Sem erften unb notljroeubigften Sebürfniß roärc

bamit abgeholfen. 2lber aud) bieo ,3iel ift nur ju er=

reidjen, roenn ade Vereine unb 23erfaffer äufammenroirfen
unb iljre Sdjriften fofort ber Sd)riftleitung be§ ®efammt=
uereins anmclben. 2)ie 93itte barum JI)nen ^u unter=

breiten, bin
idt) feitenä ber Vereine in 3lrnftabt unb

5öleiningen beauftragt.

2luc^ ben roeitergeljenbeu Slntrag empfehle id) S^rer
freunblicgen Erörterung. @r beäroedt eine Sammlung
biefer Sd)riften felbft

— etroa in 2>erbinbung mit einer

fdjon bcfteljenben öffentlichen Sibtiotb^ef im 3Jiittclpunft

unferes ©efammtuercinsgebieteä
—

511 begrünben. 2Senn
bie 3Serfaffer unb Verleger fid) cittfdjließen mürben,
unferer Sdjriftleitung itur Slrbeiten boppelt einjureic^en,

Sugleic^ für ben befpredjenben Gerrit u nb für bie Samm^
tutig, roürbe fid) bie Sad)e leidtjt burd)fül)ren taffen.

93iedcid)t roürbe eine betreffenbe 2(ufforberung, im

^orrefponbeii;blatt erlaffen, iljre Sßirfung nierjt ner^eblen.
33on einem näheren (Singeljen auf biefe $ragc febe id)

einftroeileii ab-

Unfer •'oauptgebaitfe bei (Jiiireid)uiig unferes Eintrags
mar, ;u nerl)inberti, baf; bie einzelnen OrtSuereinc
bei Grforfdjung itirer Ortänamen unb Flurnamen, bie

ja ooii ber ^erfoiieniiamenforfdjung oft nidit ui trennen

ift, immer roieber 0011 oom anfangen muffen, unb barauf

biiiiuroirfen, baß itjncn bie Semtfcung oorljanbener
ähnlidicr arbeiten met)r als bistjer erleichtert mirb. ^ur
biefen ©runbgebanfen hoffen mir auf Scjre 3uftimmung,
nie (i'injetlieiteii 3brer (Erörterung anbciniftellenb."

s

5cad) einer furjen Tcbatte, an ber fid) ^rofeffor
0. 2£)ubid)um, Pfarrer Dr. ©melin, Dr. Mötifdjfe,
2lrd)ioratl) Dr. Sailleu beteiligten, roürbe berllntrag
in fotgenber Raffung angenommen: „Ser ©cfammt
oerein roolle bafür Sorge tragen, baß 1. im .U'orrefponbenj-
blatte periobifc^e Vittcraturüberfid)teii 1 iitelDencidiniffei
ber auf Ortäs, ^-lur= unb ^ßerfonenforfc^ung bejüglidien
^lieber, Sdjutprogramme unb 'Jlnffäne gebrad)t iberbcn,
2. an einet oon bem SerroaltungSausfdjuffe 31t befrimmeiu
ben Eentralftette eine Saminlung ber

bejüglic^en Sitteratut

angelegt roerbe, uon roo biefe teiljmeife be;ogcn roerben

fann. 3ufammenfaffenbe 3luffä|e über bisherige -^aupt
litteratur über Orts , ?\hn- unb tH'rionennanienforfdiung
im Morrefponöensblatte finb crroünfdjt."

Ter älntrag beä Sergifdjen Mefdiiditsoereuts:

„Sie 2lufftellung eines jäl)rlid)en Set
«eidjniffeä ber SBeröffentlidjungen aller

<^efd)id)t^i)ereiue, fomeit fiebern ©e)ammt
oercine angeboren, erfdieint münfebens
me rlli"
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tonnte nicht oerhanbelt werben, Da bei
-

SJertreter beo

Vergifrficn ®efd)idjtäuerein§ nicht anwefenb war.

"Jlrdiioratb Dr. Vailleu weift hin auf ein 9tunb=

ichreiben Deo iüttffelborfer öereinS beguglid) ber wetteren

Verbreitung ber Jnhaltoocrzcidinijfc ber Vcreinopubli
fationen. 3m 3(nfd)luf? Daran wirb nach furjer Debatte

befdiloffen, bie Vereine einaulaben, iljion Vublifationcn

jebeontal ein jroeiteä SnbauSmjteidjnifj, [ei
co auf fein

llmfcblag, fei eo alo befonbereo Statt, beizugeben.

hierauf würben nie SiRungeu ber III. unb IV.

Seftion gefdjloffen.

fteftfitouuej in ber SflbredjiS&urg gn äßeifen.

üföittwod), 26. September 1900.

2lm 26. September morgeml führte ein oorn Drtö=

auofcbuf; gefreuter Sonbenug Die aSerfammlung, ungefähr

200 Verfemen, nach 3Jleifjen; hier mürbe fie am Safere

hofe com Sürgermeifter Dr. 3t», Tbcrfdutlratb Dr.

Vetcr unb 5(mtobauptmann d. odjröter empfangen
unb nad) ber 3tlbred)rSburg gefuhrt, in Deren prächtigem

Vanfettfaal um 11 Uhr bie A-e.ftfiuuug ju Ghrc_n Der

75jäferigen Stiftungsfeier be§ «bitigt. Säd)f.

filtert bumoocreiitö begann, Go ift hm erfte 2Ral,

bajj einem Vereine Die Senu$ung Der 2(lbrcd)toburg jU

einem fold)en Acfte geftattet uuirDe; eo gefdiah bie* mit

Mücffidjt Darauf, bajj Der äUtertfeumSüerein Der erfte

mar, Der Die Ijotje funftgefd)id)tlid)e Sebeutung ber

2(lbred)toburg erfanni hat unb für ihre VMcDcrberftcIluug

eingetreten ift. iDa ©eneral Der Infanterie ;. SD. u. 9iaab,

Grccllen.z, ber Derzeitige erfte VorfificnDe beS 2tlteril)umä

oercino, teiber burd) Uitmoblfcin bchinbert mar, bie

Verfammlung ju leiten, fo eröffnete fie Der gmeite Vor

fifcenbe Weh. §ofrat| Dr. G r 6ftei u mit einer Vegrüfvuug Der

Grfdjienenen unb einem v>od) auf Seine 2Jcajeftät
Den

König unb Seine Königiicbe §obeit Den bringen ©corg.
Seine G'rcellens Der 3Rtntfter beo Snnern uuD Der auo

wärtigen Angelegenheiten v>crr d. lUetjfcb "Keidjenbach

brachte in folgenben äBorten Dem äUtertbumsoerein Die

©lütfwünfdje Der Staatäregierung Dar:

„Jn Den alteI)rmürDigen Säumen biefer Vurg, Die,

erriebtet oon einem erlaubten l'lhnhcrrn uujerco
an

geflammten Aürfteitbaufeo, alo Srjeugnijj flaffifcfeer 33au=

fünft Durch bie loaltenDe AÜrforge fpatcrer Generationen

unferer 3eit erhalten roorben ift, haben Sie fid) jufammere

gefuitDen, um unter Dem Ginbrucfe alles Deffen, mao Sie

hier alo Ueberlieferung ed)ter Slaffijität umgiebt, baS

75jä6rige Scftehcn beo Sädjfifchen 3lltertbumonercino

feftlid) jU begeben, lieber biefe ^eftfeicr, urfprünglicb

unter frohen iHufpijien geplant, hat fid) in leljter StunDe

ein trüber Schatten gelegt: llnfer .Womgohauo, oor 31 Kern

Der burchlaudjtigftc $roteftor beö Vereine, ift burd) einen

iahen Sd)td'falofd)lag in tiefe Stauer uerfefit morben.

3(0 metf„ bajj eo Jhren Gefühlen allenthalben cntfpridit,

unb eo liegt, meine ich, gaira im Sinne ber *ßietat, bie

Dao SBefen 3hreo Veretno bilbet, menn bao erfte SOßort,

weldjeä bei biefer J-eftfcier erflingt, Dem ©efiujle innigfter

Ibeilnabme unD sugleidj Dem tiefempfunbenen 3Bunfd)e
3lusbrucf gtebt, bafi Des •vumiuclo ©nabe inionDerheit

Dem burd)laud)tigften ?Priiijen, Dem
fdtiuergeprüften

Vater

tröftenb jur Seite fteljen möge. Gin Würfblid auf bao

SHSirfen beo jubilireuben Vereino mährenb ber 3eit feineo

Vefteheuo führt uno bie erfrenlidte Jljatjadie oor •Jlugeit,

Daf;
ber Sadjftfche 2(lterthumouereiii treu uitb

genufjenfjaft
unD Darum aud) erfolgreid) hcürebt geioefen itt, Den

Aufgaben geredit ^u raerben, Die er fid) geftellt hat in

Der Üebernahme Deo Sd)ut5eo Der Vaumerfe unD Deni
miiler aller 3eit unD in Dem Eintritt in Die utteitfiuc

Grforfdjung Der ©efdjicfite unfereo Volfeo unD unfereo

,
Sanbeä. iHngeftdito Deffen unb augefidito Diefeo er=

'

folgreidieu VJtrfeno Den Verein heute an feinem 3u6el=

tage itameuo Der Stnatoregierung begrüReu unD begtüd-

roünfcbett ju Dürfen, gereicht mir jur bcfouDeren ^reube,
unD id) bringe Sbnen biefe Wlürftoüufdie mit um fo

größerer ©cnügthuung entgegen, alo id) oerfiebent tann,

Daf; Dte ;liegierung mit ftetö road)fenbem Jntercffe Dao

Sfötrten Deo Vereino oerfolgt unD Die oerfd)ieDenartig

gegebenen 2(nreguugen jtir thiitigcn Stntbeilnabme Deo

Staates unD feiner Organe an Den Vcrcinobcftrebuugcn

fteto mit 3Bol)lmolleit aufgenommen hat, aud) Denfclhen

tl)iiulid)ft S'o'rt^ äu geben beftrebt geraefen ift: iitSBürbtgung
unb GrfenntniR Der tiefen SBaljrtjeit, Daf; Die Grforfdntng
Der ©efd)id)te cineo Volteo, raie uidit minber Die Ve

roabrung fünftlertfdicr llcbcrlicferungen alter 3eit, fei

eo in Der urfprüngficheu i?orm, fei eo in 0(ad)bilDung,

fei eo in SBort ober Sdirift, für Die Voltobilbung, für

Die Vertiefung Der VaterlanDoliebe unb für Die Ve=

feftigung Deo loualeu Siuneo im Volte einen machtigen

Ginfluf; ju üben rooblgeeignet ift. Gin Vereiit,_
Der

folche 3iele »erfolgt, trägt ebenfo Die Serecbtigutw feiner

Griftenj raie aud) Die ©eroäbr feineo erfolgreichen aBirfenä

in fid) felbft. Turd) eine Atuabl patrtotifd) geftunter,

roiffenfdjaftlid) [jeruorragenber 5nättner ino Seben gerufen,

5U einer 3eit, roo unter beut I'rud'e Der politifdjen unD
. mirt()fcbaftlid)cu Verhaltniffe Die fehbpfenfehe .slraft auf

oerfdiieDeneu ©ebieten ber Viiffctifdiaft ju erlabmen

brohte, oon oombcrcii! unter Den befonberen Sdinr.

; sipeier ebten dürften geftellt, Die zum Segen unfereo

SanbeS bie fädjfifd)e Krone getragen, oon Der vmlD raeifer

9legenten allezeit ausgezeichnet unD nunmehr über ein

Sölenfdjenalter hinburd) bio mr ©egenroart burd) Die

Öanb feineo fürftlidien Vroteftoro geführt, hat fich Der

2lltertl)timooereiii auo f'letiien Stnfängen berauo roeiter

eutioid'elt, bat er eo befonDero oerftanDen, an Der \\riiD

Der allgemein gefd)id)tltd)en Aorfchung eine Vertiefung
in bao ©ebiet Der Sanöco , iU'oom;ial unb OrtSgefcbidjte

anzubahnen. 3eugniffe biefeo erfpriefzlidjen SBirlenä

unb Strebeuo liegen allenthalben oor klugen: Vebeutfame

Hunftioerfe hat Der Verein in feine fdiüRenDc Obbut

genommen. Gtuc toftbare Sammlung bringt mit Äunft=

i'djäRen aller ätrt jugleid) Den tnpifdien Gharat'ter Der

©itten unD ©ebräuebe oon Sattb unD Volt' auo alter

Seit jur Haren 3lnfd)auung. Ta aber, ioo Der Staat

auf beut Gebiete Der "Xltertljumoforfcbung felbft tbätig

geworben, tritt aud) bie älftioti beo iUltertbumöoereino

gattj uuoerfennbar förDernD uuD anregenD in Grfcbeinttng.

So zeigt fid) Diefe Jnitiatioe infonDerheit bei Juangriff

nähme beo Anuentarifatioiiomerto, lote uid)t minber Die

Grrid)tung Der ftaatlidjen Kommiffion für Grhaltuttg Der

Dcntmäler auf Die alnregung
Deo XHltertbumoocreiiio

zurüd'äuführett ift; aud) nurft Der ftete Äontaft, loeldjeu

Der Verein gerabe mit biefem neugefchaffenen Organ er

Ijiilt, ganz mefentlid) fbrDeruD für Die Viirffamfeit biefer

Kommiffion. X'(ngefid)to alleo Deffen jollt Die [Regierung
Dem Vereine Die uollfte 2lnerfcitutnifz, unD fie meif; eo

befonberö ju mürbigen, bajj burd) Die vodihaltung Der
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.MuiiÜfclmnc alter 3eit ber Sinn unP baä BerftanPnif,

für bie fiajfifdjc .shutft im robblirjuenben ©eqenfafce gu
Pein oft auch hier unP Pa auf fünftlcrifdjem ©ebtete fid)

oerbreitenben übertriebenen Wealiomuo erljalten, gcftiirft

unb neu belebt roirb. So t'ann beim ber Bereut mit

Befriedigung jurucMicfen auf bie Bcrgangcnbeit — er

fnnn mit ©enugtrntung 3luofd)au halten auf bie ©egen
mart, unb er Eanu mit froher 3uocrfid)t 9lu§blicre t|un
in bie ,'ufunft. 3Jcöge ber herein fid) roeitet fort

cntuücfeln unb heranreifen ux einer (Sentcitarfeier, meldte

er in 2frtfcrje unb vollem SBlüt^ejjuftanbe bcnnaleinft be=

geljen möge. Ter förbernben gurforge ber Regierung
motten Sie fid; für alle 'Seiten oerfiebert halten. 9Jlöge
bei Jhrer Aortarbeit auf hiftorifdicm Boben ber tiefe

Sinn beo .Hönigl. 3(uSfprud)o fort unb fort beioabrheitet

werben, bajj, »ie baS ©cmütl) PeS einzelnen i'ienfdicn

feine reutfteu Sd)at3e aus ben Erinnerungen feiner S8er

gangenriett fd)öpft, fo bao WemütbSleben ber SBölfer

grofjentr)eil§ beruht auf bem 2lnPenfen an bie SBorjert."

3cad)bcm ©et)eimet \>ofratb Dr. Grbftein für bie

„licbcnonnirPigen, mohlivollenben unb eln-enoollen" SSorte

Peo Venu Bitmftcrö gebanft hatte, betrat als erfter Aeft

rebrtet Wegieningoratl) Dr. lirmifd), ber l)od)t)erbiente

Sdiriftführer beS Rönigl. fadififdjen 3lltert()umöoercinS,
Pie Iflebncrbübnc. 3i'ad) einem Sünroeife auf bie Be=

beutung ber Stlbrcditoburg in ber ©efcbidjte beS SctnbeS

unb einem Ueberblirf über bie fäd)ftfd)c ©efd)id)tfd;reibung
be§ 2Rittelalter§ iprad) ber 3$ortrageiibe über bie huma
niftifdjen "Jlrbeitcn jur Wefdiidjte Sadjfenä ($ßriamu§

(Sapotiuo, Sföimpina, befoubero Stella): iUirfürft Jyriebrid)

ber SBerfe unb Verbog ©eorg, benen biefe Sdjriften pi
Efieil genübmet finb, täufrrjten fid) fd)merlid) über bereu

ioiijcnfc()aftlici)c B>ert!)lofigfeit, benn fie finb bie erften

fadififcben dürften, beren gefd)iditlid)eo Jntercffe feftfteht.

Jhirfürfl A-neM'id) förbette befonbetä ©eorg Spalatin,
Pen man nicfjfmit Unrcdjt ben erften viftoriographen beö Qav=

fe§ Sadjfen genannt hat. i'lud) Äurfürft Woritj, oor Stflem

aber Rurfürft äluguft roaren gfreunbe ber uaterlänbifdien

©efdjidjte; ber (Srftere oeran(af;te ben (Srjemnifcer Sttjjt

®eorg Sfgricola ju einem grofjcn SEBerfe über fädififdjc

©efdjidjte, Pao bann auf SSeranlaffung be§ Äurffirften

Stuguft oon bem SReftor ber äfteifjner A-ürftcnfdjtile

®eorg Aabneui'ö überarbeitet unP
fortgcfctU mürbe; nod;

mehrere anbere (belehrte roaren um jene Seit für bie

Vanbeogcfdüdite thiitig, oor allen
s

!!etruo 'Jllbinuo, Per

erfte 3lrd)ioar, ber fid) um Pie ®efdbid)te Sadifcno uer

öient madite. Stuf eine Seit Peo Wüd'gangco trat ein

neuer l'liiffdumiiia, ein unter Murfürft Johann ®eorg II.,

bem ©örmer 91. SBecfs, beä trefflidien (ihroniften oon

Bresben. Sludj Pic Seit StuauftS be>o Starten liifU eine

eifrige lanPe'jiU'fd)id)tlicl)e Jliatiiiteit erfennen: für bie

Orbnung beo Slrdiiuo roaren Scannet rote "Keinharbt

unb Tent.'.el thatii;, für •r.iiellenforfdjuiig ,"s. 35. -Viende

unb 3- isX* Vorn; ein beliebte* Vanbbud) mar Pe* i'lPam

AriePrid) ®lafen „Mern ber Mefd)id)te Peö (5hur= unb

AÜiftlidjen Vaufeo oadifen", Peffeu SBetfaffer 17'2t; an
nie Srat.'.e beä (Geheimen älrdjioi in Treooen berufen
nnirPe. i'llle Piefe arbeiten erfreuten fid) ber ®unft beo

Aiirften. Unter Jemen ^i'adifolgern ift namentlich AnePridi

.'liuunt Per ©erect)te als gförberer b'ftorifdier ©tubien
henunuiheben. hieben ihm unb Äöniq2lnton blühte bann
ein jungeä A-ürftetia,efd)(ed)t empor, Pao unter Pem Sin

flujj Peo neu belebten Sßatetlanbägefü^leä hcanmudio:
ber Sortragenbe ermahnte bie Stiftung Peo „SJernnS jur

Grforfdjuug unb trrljaltuua oaterlanPifdier ;Hltertl)ümer"

burrf) bie »ßrinjen griebntb, Sluguft
unb Johann unb

bie mannigfadjen Sßerbienfte, Pie fid) Seibe um bie

Vanbesgefdjidjte ermorben haben, unb Uw\ fd)liefilicf) auf
bie erlauchten Sohne beo Aönigo Johann, Seine -Dcajeftät

Mbnig Gilbert unP Seine Moniglidie Voheit 'J.'rin,^ Weorg,
unb iljre SSorliebe für gcfd)id)tlid)c Stubien ju fpredben.
(St fchlof; mit einem Viniueife auf bie bePeutfame ®e
fd)id)te, bereit Jräger i^eibc felbft geworben finb.

1

)

s

)iad) Piefem mit lebljaftem
s

?eifalle aufgenommenen
Vortrage folgten Seqtüfjungen unb Wlüd'münfdie.

Sürgermeifter 31n l)iefi Pen femiglid) fäd;ftfd)cn

3iltcrtl)umöocretn unb Pen ©efaimntoerein milliommen,
inbent er an bie SKei^ner Jagung beo ©efammtoereinS
im Jaljrc l.sS-1 erinnerte, bie übrigen^ oermöge Per

Ver^liditeit beo (Jmpfangeo nod) allen Sljeilnebmern in

befter (irinnerung ift, unbbao l)iftorifd)e Wepräge SPierfjenä

Ijcroorljob. •'öofrath 9.'üru§ auä Seionig legte bar, bafj
ber föniglid) fadjftfche X'lltcrtljumäoerein uorbilblid) ge
morben fei für eine gange Sietbe fäd)fifd)cr Sßereme:

A-reiberg (1860), Seiänig (1866), 2etp5ig (1867),
T)rc§ben (1869), (Sljemnih (1872), flauen i.%. (1873),

"Stetfjcn (1880), «nnaberg, prna, Sroidau (1885),
Sittau (1889), ?Hod)lit5 (1892), Sudiliol,, unb ^.'auftgf.

3m Miauten biefer SSereine, fomic im tarnen ber Vereine

für ©efd)id)te Srcobeno, für fädjfifcbe SSolfäfunbe, für

biftorifge SBaffenfunbe unb ber
x

)iumt§matifd)eii ©ejell
fdjaft bradjte er l)crjlid)e Wlürfioünfdie bar; suglcid)

brachte er ein freubig aufgenommenes $oä) auf ben

(Sljrenpräfibcnten beö töniglid) fiid)fifd)en i'Utcrtljumö

oereins, ben ^Jrinjen ©eorg, Verjog ;u Sadjfen, auo.

Tann fprad) 3(rd)iobirettor Dr. SBoffram aus iUeti im
•Kamen ber nertreteneu nid)tfiid)fifd)en Vereine, inbent er

»or Willem auf Pie Mcimatholiebc unb ben miffenfdmft

lieben ©eift als bie beiben ©auptjrä^en beS föniglid)

fiid)ftfd)en SdterthumSocrcino hiiimieo, oermöge bereu

biefer fid) uud) aiionnirto fo Ijoheo Slnfebeii ermorbeu

Ijabe. TaS frühjeitige (Eintreten für bie Tenfmalpflege
|

unb bao oielfeitige, in fo roiffenfdiaftlicbem ©eifte forg

fam unb gemiffenljaft rebigirte 5leue Slrdjio für fadjfifdic

Wefd)id)te feien heroorragenbe ^hihmeotitel für Pen

föniglid) faebfifdjeu 3llterthuiuöoerein. Äainmerlicn
o. Ji.Mebebad) =

")ioftit5 brachte Pie ©IüdErotinfa^e ber

Oberlaufit.U'r Wefellfdjaft ber
SBrfJenfc^aften,

inbein er

auf Pie frühe Sßerbmbung ber beiben Vereine Ijintoieo.

Sie
Oberiaujtfeer Wefellfdmft ift bereito 121 Jabre alt;

bei Per ©ränoung beo föniglid) fächfifdien 3lltertl)uino

oereino mirfte eine Slmal)! ".ViititliePer ber älteren Wefcll

fdiaft mit. Tao gemetnfanie 3lrbeitofelb Per fad)fifd;en

'Oberlaufit;, hat bann Pie Beziehungen jroifa^en Pen beiben

Vereinen immer mieber erneuert. SBeitet fprachen Stabt

ard)iuar
^Jrof.

I »r. V e n b e n r e i d) auo s

)Jiül)lhaufen im 3i'anien

beS tbüringifcben 3lrd)iotago, Geheimer 3(rd)iorath

Dr. ®rotefenb auo Sdimerin i. W. im Flamen Peo

SBereinä für 9Wedlenburgifaje (^efd)idite unb 3llterthunio

funbe, lluioerfitiitoprofeffor Dr. Sambel im Oiainen beo

Sereinä für (^efehidtte ber reutfdten in Söbmen,
Generalleutnant ». Barbeleben für ben herein „Verolb''

'i Jev Bortrag ift injiuifd)eu im Sonbciabbmcfc er

iiiiieiicn: Sie Sßettiuer unb bie 2anbeßgefd)itf)te. ,veit^

tat iiu 76jährigen Stiftungsfeier Peo Srönigl. @äd)ftfd)en
i'Utertlniiiiooereiiio, gehalten auf Per 8J[6red)tä6urg ui "

am 26. September 190n uon fiubert Srmifd). Setpjig,
Jeiidnei, ümkk 88 Seiten. 80 v

(*f.
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in Berlin, -'Imtogcnditorutb Dr. Beringuier im Flamen
fco SereinS für Sic

©efdjtdjte
Serlins.

\Vad)bent Weheimer •'öofratb (Srbftein für alle biefe

MuuDgcbungcn, Sie »um Tlicil mit Uebergabe obn fünft

lerifd) ausaeftatteten 9(breffen unb mtffenfdiaftlidicn (ibreiu

gaben ocrbunbeu roaren, gebanft hatte, oerfünPete er, baji

Per fbniglid) uidififdje 31 Iterthumooercin an ieincm librentagc

;u (Shrenmitgliebern ernannt Ijabe bieverreu: ©eljeimen
rNatl)

s

i~rofcffor I >r. 3. § »• Vefner = 31 Itenecf tnDiündicn,

©eneralbtrertor Per fomglidi preuftifefien 3Rufeen SHJtrfl.

©eljeimen iKath Dr. ©djöne in Berlin, ©eneralbireftor

ber fömglid) preufjifdjen Staatäardiioe ©efyeinten Ober=

regicrungorath Dr. Kofer in (ibarlottenburg, ©eljeimen

:)(cgierungorath Arciherrn o. v> eifert in SBien, Tireftor

Pco f. uno f. %avä-
s
>of unb ©tttatsardnos I>r. SBBinier

in SSien, Tireftor be§ ©ermamfdjen ÜRationalmufeumä
in ÜRürnberg Dr. o. Bcjolb, Slrdnoratb, Dr. Bailleu in

Gfycrelottenburg, Slrdjiuratl) ©ebeimen 'öofratb Dr. SB u r rt

barbt in SSBeimar, ©eljeimen Stegierungsratf) Dr. Sinb=
n e r in -valle, Geheimen Slrdjioratb, L ir. © r ii n I) a g e nin Sre&
lau unb SProfeffor Dr. Bad) mann tn $rag. ÜÜtufirbireftor
tfabe in Sdjroerin, bem bicfelbe Gsfyce utgebadjt mar,
ift IciPer injroifdjen geftorben.

Geheimer Dberreaierungs
rat!) Dr. Kofer Sanfte tu mannen 2Borten für feine

(Ernennung jum ©Ijremniiglieb ; ebenfo 3lrd)iin
-

ath

Dr. Sailleu, Per Pein Seieine fein in Pen *ßu6lü
tattonen auo Pen preufjifdjen Staaisardjioen" eben er=

fduenenesSBerl ,,Snefroeo^fclKönigf5riebri$2ßilJ)elinsIII.
unb Per Königin 8uife mit Kaifer Sllejanber I." über

reidjte.

•Vücrauf fprad) vofratl) ^rofeffor Dr. ©ur litt über

Pen äbom unb bie Sllbredjtsburg in 9Ji e i § e rt. Gr

gab in Per furzen Seit, meldjc ihm noch für feinen Bor=

trag jur SSerfügung ftanb, einen raffen Ucberblitf über

Pie (sntundfelungsgefdjidjte bes iDomes unb ber Sllbred)ts=

bürg. ®r nrieä namentlid) barauf bin, Paf; im 13. Csahr

llitnPert Per Tom alä eine Prctfrbiffigc Saftlila mit jmei

3Beftti)ümten angelegt mürbe, unb bafj thatfadjlid) bas

jitböftlidie Jod) bes Seitenfdjiffes
— menn nicfjt nod)

mehr Ihetlc Per Seitenfdjiffe
—

niebriger als bas V>aupt
fehl ff errichtet mürbe. Tas erfenut man an Per bort

befinPltdicn (imporc unb an bem Umftanbe, baß an Per

3Beftmauer beä Sübquerfdjiffe§ nod) Pie alte sDadjlinie
errennbar ift. Tic ftarfe ÜBertoitterung beä Steines

über biefer iDadjlinie fpridjt Pafür, Paf; biefe Bauthetlc

lange , > e 1 1 Per Benoitterung ausgefeilt roaren, baj? Pie

Umgeftaltung Per Kirdje in einen Vuillenbau fidi alfo

erft ju (inbe Des 14. ober älnfang Peo 15. JahrhttnPerts

aottjog. TaPurd), Paf; nun bas über alle Prei Skiffe
fid) legenbe Tadi

geroaltige 3lbmeffungen erbalten mufjte,

ootfjog ftd) ein tmdjtiger 35anbel an Per Sßeftfdjaufeite.
SSÖaren um 1400 nod) groei Il)ürme geplant, fo mußten
biefe neben bem roud)ttgen Jtadjgiebel fleinlid) erfdjetneu.

Ter geniale l'icifter, Per um 1470 Pen Sluöbau Peo

je|igen rbergefdioffeö ausfübrte, ioal)rfd)einlid) ber (i'r

bauer Per -Hlbreditoburg, 21rnolP non SBeftp^alen, mahlte

Paber eine Preitbürmige Einlage, rote aus gleichen ©rünben
Per 3Jteifter Pec< Grfurter Tomco fie angeorPnet ()atte.

Ter ".'Jceiüei Peo A'iagPeburgcr Tomes Pagegen, alo etne§

Saueä, ber Pen bafilifalen Querfdjnitt beibehielt, uer=

harrte mit :Hedit bei Per jroeit^ürmtgen Einlage. ~3iad)

einem furjen ^inroeic. auf Pie in Saufen sahlveid) por=

tommenben Bemühungen, Pie alte jroeitbürmige äBefrfront
mit Per allgemein eingeführten öaEenanlage in Cinflang

jii bringen, namentlid) aber auf Pie in Pein jüugften

vefte Per iad)ftfd)en SiiDentarifatwn bargelegte Sau
gefdndjtc ber Mreujfirdie fd)lof; Per SJiebner mit Per Sitte,

Piefe gerabe jeüt uud)tige Tyrage ciiigcheuP }U ftuPiren

unP bereu nüffenfdiaftlidie Erörterung herbeizuführen.

Öierauf folgte ein Arühftiui auf Per terraffe Peo

SurgfeEerS, beren prächtige x'luofidit über Stabi unb Um
gebung Pie Iheilnefjiner Per ©eneraloerfammlung ent=

iüdte. Weheimer J(rd)ioratl) Dr. ©rotefenb, ber bereits

an Per früheren Serfammlung in SDJeifjen teilgenommen
hatte, fprad) ber Stabt 5Reifjen Pen Tauf ber Ser

fammlung für Pie trefflichen, in Per Sauptfad)e burd)

Pen StaPtrath getroffenen Seranftaltungen aus. Um
3 Uhr begab mau fid) in ben Tom, roo eine non ber

Stabt -Uieif;en gebotene •.Hiufitaufführuug ftattfanP, Pie

Pie in ihrer 3lrt einige "Jlfuftif Peo Tomeo »ur oollen

SBirtung bradite. Tao forgtid) getoahlte Programm
uuirPe unter Seitung Peo Tomfantoro 3iebPrat oor

;üglid) auögcfübrt. Tann folgte unter funbiger grüljnmg
Pie

Seftdjtigung
Peo Tomeo unb Per "Jllbreditoburg unb

balP nad) 5 llb,r Pie "Küdrcife uad) Treobcn.

JVeftmnh,I ber ©citcralocrfammlintg.

liiittmod), 26. September 1900.

3iad) ber ;)tücffe[)r non Weif;en oerfammelten fid)

Die Ifyeilneljmer Per ©eneraloerfammlung abeuPo 7 Uhr

311 einem ^eftmaljle im fbniglidicn ! Selnebere. Ter
obere ©aal mar mit Pen Süften Peo Teutfdjen .ftaifero,

König Alberto, $rinj ©eorgo unb Per beiPen oerftorbenen

fadififdjeit ^errfdjer JriePrid) Üluguft unb Sodann, ber

beiPeu Segrünber beä fbniglid) fäd)ftfd)eu 2Utertl)uins=

uereinS, foroie mit Jeppid)eu unP Lorbeerbäumen in

mürbiger 3Seife gefdjmüdt. Seben %Mat; jierte eine

fünftlerifd) aufgeführte ©peifefolgenfarte, Pie aufjer einem

(Senilis Per 3Biffenfdjaft Pao ©tabtbilb TreoPeno mit

bem O.icoriftmonumente im Sorbergrunbe malerifd) 3111

3tnfd)'auüng bradite. Tic Sieben loahrenP Peo ACHeffeno

eröffnete Öberbürgermeifter ©eljeimer Ainaitjrath a. T.

Beutler. (ir hielt e§ für unnbtl)ig, Pie Serfammlung,
Pie fid) gröfstentheilo auo Aiftorifern jufammenfteltte,
über Pao innige iHuhaltnif; aufjullären, Pao attejeii

»roifdjen Wbnigoljauo unb ©adjfennöll beftanben l)ain\

3Xber er glaube Podi, fie auf bie heroorragenPe
s

].>erfbn

luiiteit König Sllberto unb feines erlaudjten Sunbes

genoffen
unP ^reunbes Kaifer 'üiMlhelmo, Per, felbft ein

beroorragenber •'öiftonfer, mie er uuePerholt beroiefen

Ijabe, ben Slmoefenben befonPero nahe ftebe, hinmeifcn

31t muffen, unP bradjte ein begeiftert aufgenommenes
^od) auf beiPe 3Jlonard)en auo. hierauf geDadite 3lrd)io

ratl) Dr. Bai 11 eu Per ©rünbung Peo ©efammtoereinö
oor 48 Jahren in Sreoben; er feierte Pie Serbienfte,
Pie fid) ?Jrinj Jol)ann badet ermorben, uub lief; Pen

fbniglid) fäd)ftfd)en Stlterthuntöoerein, ber ftets ju Pen

treueften unb eifrtgften SOlitgliebern Peo (^efammtoereinö

gehört habe, uitbbeffen erlaudjten Borfißenben, i'rinj ©eorg,
leben. '3iad)Pcm Geheimer Vofratl) Dr. (irbftein auf
Pen Purd) 137 Bereine gegenwärtig uerförperten unb

Purd) 3af)lretd)e Telegirte inTreoPen oertretcueit ©efammt=
oerem, fomie Generalmajor ;.T. ,vreil)erro. Arielen auf Pie

hetlieiligten Stegierungloertreter, beren grofje Ml)l Dao

lebhafte SnJereffe ber einzelnen Peutfdjcn [Regierungen
an ben Beftrebungeu Peo ©efantmtoereins bcfunPe,

ge
tprocheu hatten, ergriff Staatsmintfter 0. 9Ke|fd), (ir
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cettenj, boS SDBort. Sr betonte, wie bie auf @efd)id)t§=

forfdntug um? äUtertbumSrunbe gerateten S8eretnS=

beftrebungeti SSttterlanbSliebe unb i'onalität eines Golfes

hobcit. Ofr erfldvte fid) opIHommcn ciuocrftaitbeu mit

Pen SBortett, bie ScgicrungSrotB Dr. Cf'rmifcb am borgen
im feiner geftrebe gebrauefit habe, „bafj bie Siebe unb
treue eines Softes" ,51t feinem ftöniagBaufe gattj mcfent=

lid) oblonge oon ber DorBilblicfien Stebe unb Jreue feiner

Vorfahren". Deshalb tonnen Slltertt)ums= unb Wefammt-
oercin ber Unterftüfcuitg ber Staatsrcgicrung allezeit

gerotfj fein. Viribus unitis mttffe ber SAniblfprud; für
bas 3Sert;ältitifj beiber ui einanber fein, unb er trinte

auf ben ßrfotg biefes geiueinfamen SBirfenä ber

[Regierung unb ber SUtcrthuinsoercine. Einen tum

Öerrn t'rofcffor Dr. ©ijt (Stuttgart) ausgebrachten

Irinffprud) auf bie gaftlicfie 3tabt SDreSben, in ber fid;

Aüutft unb Statur 311 einem fdjönen ©anjen Bereinige,

enoiberte ©tabtoerorbneten =$Bieeoorftet}ei Sautneifter

vartmig unb tonftete auf eine fegensoollc Scrbinbtmg
iroifdjen ard&ioalffdber, nameutfid) auf bie geftlegtmg
fulturellcr Sßertjältniffe gcrid)tetcr <yorfd)iing unb ber

©egenroart, auf eine nuljbringenbc Belebung bes bleuen

burd) (Srgrünbung be§ Sitten. SD'er vntmor tarn xu

feiner fdjönfien Weitung in ber mit Stnfpieluugen aller

ätrt ausgerotteten Siebe beS -KufeutnSbiveftorS ©et), •'öofrath

'L'rofeffors Dr. 5£reu. 93ei ben sBeratfiungen bes Jagcs für

Denfmalpflcgc t)abe fid) eine grofu' Sxeigung sur SBerbeut

ftfiung alter gfrembrobrter geftenb gemacht. @r ertaube fid),

bauen nid;t nur einige groben ju geben, foubern ouaj

eigene SerbcfferungSoorfcfilage 511 majfien. Siefeiben

entfeffelten einen 'Sturm oon Veiterteit nidit roeniger,
als" bie .Uritif meiirerer, »om juriftifd;en Stanb-

punfte aus gemaefiten SSorfcfiläge gur (Srgaltung oon

Nhinftbenf'malerit. i'iit bem ?>irttr>eife, bajj auf bem Jage
für Denfmalpflcge bie fcbnücrigften A-ragen oevbanbelt,

biefe aber an Slusfcbüffc jur Crrlcbigttng »enoiefen loorbcn

feien, lief; er feine Webe in einem v>ocb auf biefe 9lUä=

fd)üffe ausflingcn. Scfilagfertig fnüpfte ©eneitner 3üftij=

ratl) i'rofeffor Dr. Soetftfj (Sonn), ber ältefte SSorfii^enbe
ber S(usfd;üffc, hieran an unb brachte ben Damen bie

SJulbigung ber SSerfommlung bar. äöenn man in einer

Snd)c roeber aus" nod) ein miffe, roenbe man fid; an bie

Arau, bie Joditer, laute ober gar and) Sdjnüegermutter.
,'u ben Tarnen mochten alfo aucl) bie Slusfcbüffc ilire

,'uflud)t nehmen, menn bei il;nen guter Watl; tl)euer

merbe. SRacfi. SBerlefuug ;ablrcicbcr Jclegrammc nahm
bac< Aeft gegen 1 1 Uhr fein CSnbe. SJcacfi. unb nach

nutrbe eS im Saale leer. Um fo oollcr mürbe bafür
btö 3acBerl6räu, um nod; bis in bie fintenbe Sftacfit eine

ftattlidje Scfiaat oon Jbciliicbiiieni uiiammcnblicb.

Dritte .^niipt (Sri)luf{=)!ycrfniiim[uiig.

Donnerstag, l'7. September 1900.

3Sorfi|enber: Slrd;iorath Dr. Sailleu.

Unmittelbar muh Srfirufs ber SeftionSfifeungen

(oeral. Morrefp. ©I. 1900, S. IM
1, Donnerstag Dcit'tag

12 Uhr, fanb bie Sd)luf)fit:,ttng ber Weneraloerfainmlung
in r>cr äfala ber Jedjnijdien V>od)fd)ule ftatt, iuo eine

•Jluoftellung ber 111 letUer Beit eifdiienenen heruorragenb^
ften SBerfe über fiidififdie Wefdjidite unb uermanbte @e
biete neranftaltet mar. Der "Inufihenbe beridjtete über
bie

(Srgebniffe ber Slbgeorbnetennfcung, bie Sinnahme
ber neuen Bähungen unb bie Waljl Oeo www Syet

n)aliungäauäfd)uffe§. Oiad)bem er bann bie •'>>aupt=

oerfammluug gcfd)lofjen, eröffnete er, unter 9ejugnobme
auf S 22 ber neuen ©aftungen, eine

9(bgeorbiictcn=Skrfnntiutiiug.

")iad;bem hier *JJrofeffor Dr. Sin theo über bie

Si^ungen ber erften unb jraetten ©eftion, S(rd)ioratl)

Dr. SocobS über bie ber Mitten unb uierten Se!tion,

'Hegierungsrath Dr. lirmifd; über bie ll)ätigteit ber

uereinigten Seftionen, Weheimer Suftijrath, iUofefjor
Dr. Soerfdj über ben Jag für Dcnfmalpftege unb Shd;iu=

ratl) Dr. ©ailleu über ben Slrd)iutag berichtet unb bie in

ben Settionen gefafeten S3efd)lüffe, foroeit erforberlid;, bie

.Ulftimmuug ber 3tbgeorbneten=^8erfammIung gefunben
hatten, fd)lof; ber ^orfitu'itbe bie ©eneraloerfammlung
mit SBerlefung beö oben mitgetljeitten Jelegrammö ©r.

.\Umiglidien -^oljeit beo "i>rinjcn ©eorg (uergl. oben

Seite 1), unb mit bem Danfc an bie Äöniglid; fäd)fifd;c

Staatoregterung foroiean ben fReftor ber Sedjnifdjen *5od;=

fd)ule.

3-cft ber Stobt 2)rc0bcu.

SonnerStag, 27. September 1900.

Sutdibcm nach Sdbluf, ber ©eneraluerfamtnlung nod)
eine ©ifcung beo neuen v

lsermaltungöauöfd;uffeo ftatt

gefunben hatte, bei ber bie in§§. 12unb 13ber©a|uua*n
uorgefehenen S3efd;lüffc gefafjt nntrbcn, uereinigten fid)

gegen Stbenb bie Jl;eilnel)mer ber ©eneratuerfammluug
mit job,lreid;en bürgern Dreöbcns bei bem %tftc, bao
bie Stnbtoermattung oon Dresben in bem glänjenb
beleudjteten Sluoftcllungoparte oernnftaltcte. 3Bäf;renb

bie.Uapefte beöSchütjen^Kegimentä ^Jritu®eotg f'onjertirte,

erfreuten fid; bie ©äftc in jroanglofer üffieife an ben oor=

jüglicben Speifcu unb ©etränfen. Jn einer ^aufc beo

Konjerrä ergriff 'Tberbürgcrmeifter Weh.
jjinattjtatl)

a.D.
Rentier bao SBBort, inbem er nod;malö bie am allen

Watten DeutfdjlanbQ jufammengetommeneu Vertreter ber

oerfd)icbenen ©taatoregierungen, foioie ber Wefd;id)to=
unb S(ltertl)uut'öoercine loiQfommen bief; unb bann in

humoroollen SBorten barauf Ijinn'ieo, toie oiel ber Stabt
Dreöbcn baran liege, bafi bie gemifi feljr jal)lreid)en

Wefd;iri)tfcbreibcr unter ben fremben Waffen nur Wittes

oon Drcciben in ihren Sierichten nieberlegen mödjten. ^11

bem er roeiter bie J(;eilnehnter an ben brei Jagen »u

bem Erfolge ilirer Slrbeit beglüduninfdite, brachte er ein

•'öocl; auf bie Wäfte auc», in roeldjeS bie anioefenbcn
Dreobeuer freubig einftimmten. Sims ber Weihe ber

Wafte antwortete Der ©rofitjerjoglidi lieffifdie S.'iinifteriaU

ratl; Areiberr 0. Stiege leben. SJiit mannen SEBorten

gab er feiner Serounberung für SDreSben Slttc>brud.

Sd)on oor -2."i fahren l;abe er bie fäd;fifd)c Vattplftabt
bei einer ahulidicn Welegenljeit befudjt. (Jö fei aber

ftaunen'Muerth, mie fid) Dreöben feit biefer ,U'it ent

nudelt habe. Siamentlid) bie neuen Strafjenanlagcn,
ber Shföbau ber SertebrSeinridbtungeit, bie jablreidien
neuen Webiiube unb oieleo Slubcre uerbiene bie volle Sln=

ert'cnnung. Dreoben fei mit ")ted;t berühmt burd) feine

Scaturfdjbnheiten, bureb feine Munftfammlungen, burdi

feine Dent'miiler ber Sarocfjert, aber e3 fei aud) 1111

ernuiblid) uitb erfolgreich beftrebt, in ben alten Siu^meä
fronj wem Blätter JU fledjten. 35oD befriebigt unb hod)

beglüdt oon Dreobcn unb feiner (^aftfreunbfd)aft mürben
bie fremben Jheilnehmer ber brei Jage aller Orten unb

jcberu'it bie fadififdie Vauptftabt gebühreub ;u rühmen
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raiffen. Sljr unb bem Drtäau&fdjuffe bringe er fein

Modi bar.

Ter jroeite Ibctl beä Künjertä bradjte eine befonbere

Ucbcrrafdiung. 3Mc SrjorgefaiigSflaffe ber 9. ©ejirfä=
fdntle fang eine Weihe alter $8olf§= unb ßinberlieber.

jffiil borten ba bic innige SSolfSbicbtamg „,sm fd)öitcn

SBiefengrunbe" (1830), ba3 feie ^anaofenlieb (1798),

bann brei reijenbe Sniellieber: Tue 3Rei|n« Srüete,

Äettenfpiel unb ber Su^emann, enbltdj Judjbci Blume

lein, Süiegenlieb (beibe oon ®. i'c. Slrnbt,) unb bac>

muntere janjliebd)en „2Ber tanjen roill, ber ftcb' nid)i

ftill" von ••öoffmann d. [Jaffergleben. Stftit bem Sßorträg
alter 3Beifen unb 5Kärfdje (3lnnaberger Sergmannämarf<9,
3roeitriti au§ Per beutfdjen Saufife, SBenbifdjer Sans
unb alte TOlträrmärfdje) om'ü) bie Sdnitumfapcllc fdjtojj

Pas fdjbne fjeft, baä in feiner gelungenen ßtgenart allen

'Il)eilncl)inern unoergefilid) bleiben rötrb.

Wrxkfamktxt tiev cinscliuni Imir«.
Bnbifdjc .<Mftortfd|C ftommiffton.

31m 19. unb 20. Tttober o. Js. fanb in Mnrlsrubc

t>ie 19.*ßlenarfiiung ber Sabifdjen ©iftoriferjen fommiffion

ftatt. 2)erfelben roofmten 13 orbentlidie unb 4 aufjer=

orPentlirijc 3Jcitglieber bei. l'Us Vertreter bev M.
Regierung roaren sugegen ceine Urc. ber Staatominifter

Dr. Wort, foroie bie
3Rinifterialrät|e

Dr. Sötjm unb

©eubett. Ten IBorfits führte ber äJorftahb ®et). vof

ratl) "JJrof. Dr. (irPmannsbörffer.
— Seit ber letoeu

*Plenarfi^ung jtitb nadiftcljettPc Veröffentlichungen
ber

Sommiffton erfä)ienen: Sexierle, Sonftang im SDreij5ig=

jährigen M'ricg (^Bab. -Jceujabräblätter, 9teue A-olgc

3. 1900); Äinbler d. Mnoblodj, Dberbabifd£)e§
< SV

fcblcditcrbud), II. öanb, 2. Sieferung (Sieferung 3 be=

finbet fid) unter ber treffe | ; £öbne, Dbentöeinifcbe

Stablrcdite, I. i'lbtbeilung, gefi 5 (peibelberg, -äWoäbacfi,

WecFargcmünb, 3lbel§b,eim); g.efter*2Bitte, Stegeften

Der SRarfgrafen oon Saben unb vadibcrg, Sdjlufs beo

I. Sanbes" (Sieferung 9 unb 10); Sieferung l bes

II. BaiiPcs befinbet fid) unter ber treffe; Schulte,

Wefd)id)te beo mittelalterlichen ©anbei? unb SSerfebrä

jroifcben 3öeftbeutfd)lanb unb Italien mit SluSfdjlufj

oon ÜBenebig. 2 8änbe. - - 3ln ben SRegeften jur
< sh'

fdjidbte ber Sifdjöfe von Konftans bat ^rioatbojeni

Dr. Gartellieri unter SKitroirrung be§ ©ttlfäarbeiterä

Dr. @gger§ weitergearbeitet. Kurt Sdjmibt mar

roteberum im Satifanifdjen 3lrdjto ju Wom für bie

9tegeften thdtig; er roirb feine 3lad)forfd)ungen nodj eine

3eit lang fortfeUen. AÜr bie 9tegeften ber 3Rarf=

grafen »on SSabcn Ijat *Prof. Dr. >E5ittc bcnSlnfang beo

jroeiten 35anbeä brud'fertig ausgearbeitet. Sei ben

Oiad)forid)ungen im .UarUntijer ©enerallanbelardjit) bat

il)n ber am I. 3Rai auögefqiebene vült'oarbeiter für bie

allgemeinen 3u>ec!e ber Äommiffion Dr. vblfdier unter

ftü|t_,
an bejfen Stelle am 1. September A-nl5 /i-rant'

baufer o.m ©trafeburg getreten ift.
—

öeaüglicfi ber

A-ortfübrung ber Sllegeften ber "^faUgrafeu bei ^(Ijeiu

mürbe befdjloffcn, bafj ber urfpriinglidie flau einer

Bearbeitung berfelben bic> 1508 aufgegeben unb ber

-Jlbfdiluf! beo Säerfeä aufbaä ,sal)r 1436 feftgeieb.t roerbe,

mobei für tue ,>eit Mbiug "liupredjtö aud) bie auf Daä

"Heidi bezüglichen Urfunbtn »olle 33erücrtid)tigung finbeu

lolli'u ?ie Bearbeitung roirb Dr. 2illib, ftuftoS an

Der Uiuuerfitatcibibliotbef in Vciüelberg, unter frofeffor

Dr. *il> i 1 1 c c> Seitung übernehmen.
— Bon ben Ober

rbeinifdjen Stabtred)ten bat Dr. .Ubbne unter Seitung

bei ®trj. r'iatl)o frofeffor Dr, ScBröber bie franfifdie

-Jlbtbeilung erl)cblid) geförbert. Bon bev fdimabifdjeu
v

Jlbtl)eiluug bearbeitet Dr. Voppelcr bao Stabtredit

oon Uebevlingen, Bnoatboxent Dr. Beperle baS oon

.Uonftanj. A'iir bic Verausgabe Per gletriifallo einen

Beftanbtbeil biefer Sammlung bilbenben clfaffiidien

2tabtred)tc bat ber SanbeiauSfdrtifj für tlfaf; 2otl)ringen
bie llfittel beroilligt. 2)aö oon Dr. ©enn bearbeitete

Stabtredit oon Sdilettftabt befinbet fid) bereite unter

Per treffe.
— Bon ber Bolitifdien Rorrefponbenj Marl

5vvicbrid)0 oon Baben ift ber oon "Jlrdiioratb Dr. SM'fcr
bearbeitete fünfte Banb im Tntrf. - - ®ie Sammlung
unb -Verausgabe Per MorrcfponPen,-; Peo [Jürftabtl
l'c'artin ©erbert oon St. Blafien tonnte infolge

mel)rfad;cr Slbljaltung ber Bearbeiter Welj. Mintlj Dr. n.
sBc cd)

unb Slre^ioaffeffor Dr. Brunn er nur roenig geförbert
loerben. T)od) ftetjt ihr 3Cbfd)lufi im nädiften 3al)rc w
erwarten. — Tem jroeiten Banb ber Bitrtlifdjaftsgcfdjidite

Peä Sdmuir^oalbeo unb Per angtenjenben Vantifdmften

mirP frof. Dr. Wotbcin, Per ©efdjidjie Per babifdjen

Benoaltung frioatbojent Dr. 8 üb ro ig für) aud) ferner-

bin mibmeii. Bon Pein Dberbabifdjen Wefd)led)terbud)

bat Oberjtleutnant a. 3). unb Mammerl)erv Minbier
v. Mnoblod) einen beträd)tlid)en Jljeil beo flianuffripto

für roeitere Lieferungen ausgearbeitet. ?J!it ber

Sammlung unb Seidjnung Per Siegel unP Biappen Per

babifd)cn ©emeinben mar rote bisher Per fteidjner

Avttj •S>clti befebäfttgt. @r bat im Berid)tojal)r für

N StaPte unb 155 VanPgemeinPen neue Siegel be=

ju'l)ungsmeife B>appen entioorfen unP aus Pen UrfunPeu

beftänben beS WenerallanPesard)ios 1 : > 7 4 Siegel oon

©tabt= unb VanPgemeinPen aufgejei(t)net. Damit ift

bereits eine crl)eblid)c Borarbeit gelciftct für Pas sroeite

•deft ber Siegel ber babifdjen Stäbte, Paä bie Ärcife

Baben, Offenburg, gfreiburg unb Sörrad) umfaffen unb

im naebften o>abr ausgegeben werben foll.
- Die

Pfleger ber Mommiffion roaren unter Seitung ber Tber^

Pfleger Bvofcffov Dr. 9tober, x'lrdiioratl) Dr. Mrieger,
frofeffor fliaurer, frofeffor Dr. SBäille unb Stabt=

ardiioar Dr. Sllbert für bieOrbnung unb SSergeidbnung
ber "Jlrd)ioe oon ©emeinben, Pfarreien, t

s
n'iinbberrfd)aftcii

it.
f. ro. tl)atig. G§ ftel)t jeftl nur nod) eine geringe .urhl

oon X'lrdiioen auS. — Bon Per .U'itfdirift für Pie ( SV
fd)id)tc Pes Cberrbeins (9teue Jvolge) ift Per 1"). BanP
unter ber Sebaftion oon iHrditoratl) Dr. Dbfer für

ben babifeben unb oon i'lrdjioPireftor $rof. Dr. SBieganb
für Pen elfäffifd)en Jfjeil erfdiieneu, in BerbinPung Pamit

bie unter Leitung besSefretiirs ftel)enPeniliittl)e;lungen Per

BaPifdjcn $iftorifdjen Momiuiffion 1 9ir. 22 1.
— Tas

9ieuianr§blatt für 1901, oon StaPtarcbioar Dr. Gilbert

bearbeitet, bringt eine SdiilPerung oon „BaPen jroifcben

9cec!ar unb SBlain in Pen Jabrcn l sit: '> bis 1 806"

'Jür bic Verftellung oon (5hui nP t arten für Pie ba

bifdjen ©ebiete nadj Pen Borfd)lägcn Pcs frofeffors I tr.

o. Il)iiPid)um i)at,
einem Befdjluf? Per oorjäbrigcu

s

}Mcnar

ocrianimlung gennifi, Pas ®ro§t). Statiftifdie Laubesamt

umfaffenPe älroeiten gemadit, bie bereits ihrem "Jlbfdjluf;

itabe finb. Bon "pem im Jab^re 1898 oolleuPetcn

lopograpbifdjen B-.'brterbud) Pcs Mrof;l)cnogtbunts Baben
oon Ärieger (oergl Rorrefponbengblart 1900, S. I4f>
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erroeift ftrii infolge [tarfen 2lBfa$eS unb fortbauernber

".Kndifrage eine »roette Auflage als nottiroenbig. 35ie

ttotnmiffion bc|d)lieftf bie Seranftaltung einer folcben in

sroei Sänben unb Beauftragt ben ^Bearbeiter mit Den

Vorarbeiten baju.
—

jerner roirb bie JperauSgaBe beS

fünften Vanbeo ber Sabinen Biographien, bereu
jjfori

fühntng bie .ftommifjion in ihrer Kl. plciiarfiftung in

ilir Programm aufgenommen hat, befcbloffen unb bie

9tebaftion beSfelben bem bisherigen Herausgeber bei

äBerfeS, @e&. :Kath l>r. d. i^eed), unb ärä)ioratf)
Dr. Äricger übertragen.

— 3u ben Vünben 1 bis 39

ber 3eitfo)rifi für bie ©efcfcicBte bes 'Oberrhcins fall

ein alpbaoetifcbeS SBort* unb ©ad^regifter ausgearbeitet
werben. .3um 3medE forgföltiger Verathung über bie

Slnlage unb Durchführung biefer 9(rbeit wirb eine ©u6=

fommiffion eingefefet, bie ihre Vorfcbläge ber niidiften

5ßtenarft$ung unterbreiten roirb.

©iftortfdje törfcllfiJmft für ben Wctjcbiftrift

ju Vrotnberg.
"Jim 18. £>ftober 1900 fanb auf bem eoangelifcben

,ynebhof ju Vromberg bie feierliche Eintoeitjung
bes

©taBbenrmalS Iheobor Mottlieb v. ©ippels ftatt.

Sejjierer ift befanntlidi ber SBerfaffer beo int Safere 1813
oon "-Breslau aus erlaffcnen SlufrufS .Honig ^nebrid)
äßil&elmS III.: ,,3fa ".öicm SBolf". o. •Hippel ftarb am
lo. Juni 1843 als Megierungsprafibent a.D. in Vrom--

Berg unb liegt hier mit feiner ©emablin auf bem eoan=

iielifdjen g-rieohof begraben. Das Denfmal, beffen

Bujtanbefommen im SSefentlitfcen ein SSerbienft ber

©iftotifcSen ©efeHfcBaft ift,
[teilt fidj

in feinem Haupt
-

tl)eil als ein ©anbfteinobeliSl mit bem lebensoollen

Melicfportrait o. Hippels in SBronje bar, ju beiben Seiten

ctngefcbloffcn oon einem nieorigeren mauerartigen XHufbau
oon Sanbftein, in roeldjem bie bereits oorljanben geioefcnen

©rabtafeln eingelaffcn finb. Unter bem SronjeBilbnijs

ftehi bie 3nfctjrift: „Dem 9htfer sunt SJfreibeitSfampfe
Wottlieb ibeobor oon Hippel 1813. Sie -Kittel gu

biefem oon Dein SHlbBauer Haenfdife in Verlin ent=

morfenen Wrabbenfmal jtnb ourd) eine oon ber ©iftorifd)en

Mefcllfcboft mit Unterftüfeung namBafter 3Wänner angeregte

Sammlung aus gang 3>eutfcblanb jufammengeoraojt.
Sin ber

©inroeiBungSjeier bcthciligten fidi außer ben

Sßügliebern ber Wefellfcbaft bie Vertreter ber ftaat lieben

unb ftübtifdien Vehbrben fomie fünf lUitgliebcr oet

Aamilie o. Hippel, barunter einige (infel oon Mottlieb

tBeobor o. Hippel. Die ,"ycicr nntrbe eingeleitet unb

gefdjloffen ourd) fthnmungSooffen ©efang ber Siebertafel.
Die eigentliche SBei&erebe hielt ber Superintenbent
Viu'ntiat Sarau, nach meldiem Per Vorjifccnoe ber Mefell

fdiaft, Womnafialbireftor Dr. ©uttmann, eine i'lnfpradje

ilielt unb baS Dcnfmal bem Vürgcrmeifter SdnnieP er

übergab, wcldier es Darauf namens ber Staat Vrom=
berg in Deren Sdntfe übernahm. Die gange Seiet an

ber mit Vlumcn, Eopfpflattjjen unbÄränjen gcfdjmüd'ten

©raBftätte (unterlief; auf alle älnroefenben einen tiefen

(iinbrud.

VlItcithuuiMicrciii
)ii (*Il>iug.

©eneraloerfammlung, 22. üRooem&er 1900.

JtaeB bem .Mi()resberid)t bes VorfitjenPcn *ßrof. Dr.

Torr fino aud) in bem legten ^ahre Die Sammlungen
SereinS nergrofu'rt roorben burcB Wefdjenfe unb

.'(ntaufe. ®S ftnbbteS folgenne<^egenftiinbe: gtoei Vallftatt

Urnen oon ©utSbefi^er ^aljnfe aus Dombromo, ein

Sdjreibäeug aus Vorjcllau oon SJlalermeifter Sänge,
alte Drude aus bem 17. SoBrfiunbert oon 3lmtSrid)ter
ii>arba =

Sd)ippenbeil, eine Strehlfdjc ßbront! oon

Äabinen, römifebe ^unbe auf bem 5Reuftäbter §elb

(iHrmfpangcn, freisförmige Vrofdje sc), ein alter Mütter

fporn k. (i'iujelne alte Ci'lbmger Wiebel finb pbotograoBiftB

aufgenommen roorben.
s
)iach bem ^affcnberidjte betrugen

bie ©inna^men 780,89 Ml, bie ausgaben 450,73 3R!.,

ber Veftanb 330,16 3JH. — Sit i>m Vorftauo mürben

per SlHlamation bie bisherigen SKitglieDer miebergeroäblt,

ebenfo ju 3teoiforen bie Ferren Kaufmann Seo«
unb DBerleBrer Jluborff.

^l(tmhrtifd|cr Verein für unterlniibifd)c (v)cfd)id)tc

tu <Sn(,5tticbcl. SabreSoerfammlung inSlmeburg
7. September 1900. 'Die in erfreulicher 3aBl aus ber 9Jal)e

unb jverne l)erbeigefommcnen 3)titglteber Befic&tigten }u=

näd)ft bie im 12. 3nl)rl)unbert erbaute St. ©eorgSfird)e
unb bie Jrümnter ber alten Vurg, über bereu ßntftehuug,

Vlütlje^eit uns üBerfaB Sfteftor @BerS=3lrneburg bann in

ber ©eneraloerfammlung intereffantcih'ittheilungen madjte.

Watt) Eröffnung biefer Sitzung burd) ben Vorfifeenben

SanbratB, o. ber ScBulenburg unb Vegrufjung
burd) ben Vürgermeifter SBolff folgten gefdjäftlidje

9Jcittl)eilungcn unb bieSSiebenoabl beS®efammt»orftanbeS.
Vaftor .Wluge:2lrneburg Ijielt hierauf einen Vortrag über

„Vorgcfcbidjtlicbe VJohn= uuö ©rabftätten in ber

Umgegenb oon l'lr neb urg", ben er burd) mancherlei
bei ©rofe=@ttingen, Hadjau, Mlein=(Sllingen, am ©al=

genberg, 3llberts6erg, sanierten, Daldiau je. auSs

gegrabene Aiinöftüde erläuterte. Diefer auf langjäbrtgen

gorfdjungen beruljenbe Vortrag forste ber beo Settors

Ebers roerben im Jahresbcridjt abgebrurft werben. ?n
einem Zimmer beS Verfammlungslotals, beö „Sd)ütU'u=
hauies", roaren allerlei grofje Urnen, eine Sammlung
alter ÜHünjen unb 'öausiüirtl)fd)afts= Utenfilicn \ni\-

hiftorifdjer 3eit gur l'lnfidjt ausgeftellt.

Verein für Wcfri)id)tc liitbSnubrdtuiibc oon Dsunbrürf.
Der im Jahre 1900 erfdiienene -2-i. Vaub ber

Diittljcilungen Pes Vereins für ©eftBidjte unb
ßanbeSlunbe oon OSnaBrücl beginnt mit brei

intcrefjaiiteii
s

Jluffälu'n bes Herausgebers, bes Staats

arcbioarS Dr. 9R. Vär. Der erfte febilbert bie Ver

fudje bes Hermann Mi'ifolaus jjfuncf, baS ©ofgericBt in

ber ©raffc^aft Ventheim, ioeld)e im 18. Jabrljunbert an

©annooer oerpfänbet mar, ju reformiren. "Jlls A-und
uiiii $ofricBter unb (Sljef ber Veutl)eimfd)en SRegierung et

naunt rourbe (1774), oerfafjte er bie „Kurje ©efebufite
bes £>ofgerid)teä >u Ventheim" unb „ Vorfdiliuu' WX SSer

BefferungbeS ©ofgericBteS ju Ventheim." Veibe ScBriften

finb als (juoerlftffige unb anfdjaulidie .kugniffe Ventheimi-

|d)er 3uftänbe bem SBortlaut nad) abgebrudt roorben. 3m
jmeiten äluffat ftellt Viir bie Verwaltung unb Vehörocn

orgauifation ber Oiiebergraffdiaft Singen bar oon Per

preujjifcBen "BeiiUuahine bes SanbeS im Jahre 1702 bis

jur enbgültigen Einorbnung berfelbeu in bie älemter

oerfaffung bes Mönigreidis ©annooer (1832). Der
britte 3luffa| behanbelt ben ;u älnfang biefes Jal)t^

BunbertS emftlid) ermogenen, aber nicht oernürflidjten

Sßlan einer "Bereinigung bes Mninnafiuin ßarolinum
mit Dem Watbsgnuinafium in DänäBrüo. Seiträge jut
Csnabrüder Wefd)id)te liefern ferner Vvof Dr. 3tunge



— lf>

mit einer SDarfteHung bei SBaljI Sifcbof ßitel Aricbridis

ticrn •Hobcnflollcrn (1623) unb feineä feierlichen ©tnjugeä
tu OSnabrüd (Tc.y 1624) unb Sauratb Hadlänber,
meldier bie 2lnlagc ber Osnabrüder geftungSroerfe uns

üjrc allmähltd)e Sefeitigung ciugefycnb erörtert.— Ter
äBertt ber bis jum ja^re 1815 geführten 3tabtgefd)id)tc
tum SBiebenbrüd? liegtbarm,bajj iljrSScrfaffer,©amtätSratb,
Dr. Hartmann, ijanbfdjriftlidje 2lufieid)iuimien, unter

biefen eine ausführliche Gljronif 9Biebenbrüa3, lu-nut.u

hat; Sßiebenbrüdf, eine ber älteften ©täbte äßeftfaleni,

gehörte bis jur Abtretung beS Stintes 9tecfenberg an

i'reuf;en (1815) bem OSnabrücfer jjfürftentljum an. 3n
einer furzen, liegen d. lUeicr gerichteten 9ßolemif vertritt

StaatSardiinar Ur. 33 ii r sie älnfidjt, bafjbie „jwei Entwürfe
ui eincrneiicn ©tabtoerfaffungftir ÖSnabrücE. Jena 1844",
bereu Trutfleguug bie IjcmnoDerfdje ^Regierung hm 311=

v>or urtterfagi hatte, oljne 3Biff«t bes SürgermetfterS
©tüue ueröffcntlid)i roorben feien, trruuitincnömcvtt) finb

enblid) bie 3ufatnmenfte(lung ber Scl)ngütcr beS OSna
brücfer 33iftt)of§ in ber ^iebergraffdiaft Singen burd)

2>omlctpituIar@d)rierter, (i i cf
I) f f Ausführungen über

bie (Einführung beS SimulianeumS in ©üterstof) unb
in ber löüdjerfdjau eine Drientmmg über bie mijfen

fd)aftlid)cn Streitfragen, weldje bie %'olemif über bie

Oertlidjfeit ber SBaruSfcblacfjt angeregt hat, mit einer

(Srmiberung bes ©nmnafialbireriorS Dr. a- Änofe.

Ter herein für (tfcfd)idjte unb 2Iltcrtl)um§fuubc

9Bcftfnlcn§ <2lbtt). fünfter)
oeranftaltete am 13. Teflembcr 1900, aus 2lulaf;

feines 75 j übrigen SefteljenS, eine ^efberfamm»
lung im „iWjeinifdjen £of". Ter

fettige
Tireftor

bes SSereinö, i'rofeffor Dr. Pieper, eröffnete bie ÜBer=

fammtung unb gab einen SRüdblid auf bie ©efd)id)te
beS 3>eremS, 00m Jage feiner ©rünbung, bem 21. Sep=
tember 1825, bis

jur ©egenmart. Ter herein entftanb
in einer 3eit, roo in ben beutfdjen •Öerjen bie im gfeuer
beS Kampfes crg(ül)te Siebe »um SSaterlanb mächtig

aufloberte; mit ber Siebe jum SBaterlanbe entftanb aud)
sie Siebe ju feiner ©efdjiqjte, 31t ben Teitfmälern unb

3Ktertb,ümerri ber Üor^eit. Wadjbem aud) anberwärtS

fidi Seftrebungen funbgethan Ijalten auf bem ©ebiete

ber 2lltertbumsforfd)iiug, ba blieb bie ^ßrooinj SSeffc

falen, bie fo überaus reieb ift an gcfdjidjtlidjen Teuf;

malern, nidjt ^urüd. Tomfapitular 2Jleoer in (ßaberborn

Üjat ben erften Sdjritt, inbem er am 19. Juli 1824 eine

Berfamtnlung oeranftaltete, aus weldjer ber 2Jerein

^aberboru beroorging. 25a jebod) i'aberborn als iDiittcl

punft IßeftfalenS ntd)t angcfe()en luerbcn tonnte, fon=

ftituirte fid) ein Jahr fpäter, am 21. ©enternder 1825,
ber „herein für Wcfdjidjte unb 2lltertbuutSfunbc 2ßeft=

faleno" in SDlünfter. Tic ©auptförberer bes Unternehmens
roaren ber batnalige ÄonjtftoriaI=

unb Sdjulratl) Wohl
raufd) uiibbcr bamalige ©rjmnafiakDberleljrer 33. Söf e =

lanb. Areif)err 0. SBtncfe, ber bamalige D&erpräftbent
ber

$ro»inj) SGBeftfalert, hradjte bem 'neuen SSerein bas

gröfUe 2yol)lino(lcit entgegen unb geroäljrte irjtn für bie

erften Jaljre eine jiil;rlid)c UnterftüKung uou 200 Shalem.
Ter junge herein madjte es 0011 9(nfang an 311 feiner

•Hauptaufgabe, 33üd)er, llrfunben, Hunftgegenftiinbe unb

fonftige 2Uterthümer 311 fammeln unb ben G'ifer für biefe

Sammlungen su föröern unb ju heben, 'ißoljl mar er

bamak. nod) t'lcin, er
Jäbfte

nur 10 SUlitglieber, brei

Jahre fpäter fchou 22 9JhtgIieber, bodegrofi unir fein

Eifer. Ter 'lkbcrboruer herein
(iiil)lte ju biefer 3eit

18, fpäter .14 ?Jtitglieber. So roarcu unter ber that

fräfttgert Seitung «ol)lraufd;c> unb Söfclanbo brei bis

mer ^saljrc »crfpredjenb Dahingegangen, als im Jal)re

1829 biefe beiben ÜKanner bie ©tobt ocrliefien. 9JJit

il)uen ging ber neue Sßerein. @S folgten einige Jaljre

thatenlofen SdjlummerS. 9fid;t ber äöeggang feiner

beiben ©rünber allein mar es, ber bem jungen üßerein

ein fo fd)neIlco (5'itbe bereitete, fonbern hier ijatten aud)
innere llmftänbe mitgeuurft. Tie Stiftung ber beutfdjen

Wefd)id)tSforfd)ung ging bamalS
junädjft auf bas

grojje

SlHgemeine: „TnS ganje Teut|d)lanb foll es fein."

Dian »erlegte fid) mein- auf bie allgemeine ®efa>id}te
unb Ijatte mehr Jntereffc an ber ©egenroart unb iljreni

Sehen unb Jreiben. ,"sn biefe „ieit füllt beim aud) bie

©rünbung bes I)iftorifd)en SBereinS in
s

)Jiünfter. Tod)
bie Jbee bes 3lltertb,umS=9JereirtS mar nod) lange nid)t

begraben; ber 3Serein erftanb nad) fünfjährigem Sd)[ummer
frifd) unb tf)ateufrol) aus ber isergeffenljeit unb geroann
mieber roeitere Greife. Tamals mar eS befonbcrS ber

^rouiiyial=2lrd)iüar •Heinrid) Sluguft CS" r l)
a r b, ber feine

game Kraft für ben SSerern einfette unb 17 Jahre hinburd)
mit uiicrmüblid)ein Jntereffe für il)n rotrfte. Ter neu

erftanbene SSeretn mäl)lte ii)n ju feinem erften Tirettor.

Sefonbere SSerbienfte hat er fid) aber mit ber Searbeitimg
bes 2Beftfälifd)eii Urfunbcnbucbes erworben, beffen >öcx

fteHung aud) uou jel)er eines ber fdjönftcn Jbeale bes

IsereinS blieb. Grl)arb unternahm :Keifen nad) -Düffel

borf, 33onn, Äoblcnj, SBerlin, OSttabrücf unb SÖCtnben ,'c.

unb fammelte mit nie ermübenbem Sienenfleifee Stoff
für fein grofjeS Unternehmen. 2ludj bie „3eitfd)rift",
baS Organ bes älItertb,umS=3Sereinä, erftanb unter feiner

tl)atr'rüftigeii Seitung. 33ei feinem lobe (1851) Ijatte

ber Sßerein bereits 122 lliitgtieber, lS.^s jählte bie

3JJünfterfd)e Slbtheilung 151, bie ^aberbomer 2lbtl)eilung
11!) TOitglicbcr. ÜRit bem 23cgimi ber äineiten Hälfte
bes Jal)rJ)unberto tauten jroei junge unb rüftige ©eleljrte

nad) fünfter unb in ben 2llterthums herein; eS roaren

ber ^ßrioatbojent Dr .phil. Juitfmanit unb Julius Aicfei,

bie ^ufammen mit Johannes Janffen, ber 185." nad)

2Rünfter fam, iljre tüctjtigeii Gräfte bem SSerein rotbmeten.

Aider oeröffentlidjte fdjon 1851 ben erften ÜBanb Der

„Wefd;id)tSqueHen beS Sisthumsi'iünftei"' ; Darauf folgte
1853 ber jroeite Saab uou Karl Slbolf CSorneliuS unb
185G ber britte 23anb 0011 Joljannes Janffcn.

—
Tiefe

oier genannten ©elcbrtcn haben auf;er biefem SKonumental
inert aud) anbermeitig tleincre unb größere 2lhhanblungen
über bie Wefd)id)te SSeftfalcns ueröffentlidit unb mit

bemunbertiSir>ertl)er 2lrbeitsfraft bes jugenblidjcu, nie

ermübenben ©eifteS ©ebiete erfd)loffen, bie bis bahin

oergeffen roaren. iUar ju erfeljen ift aus biefen Erfolgen
bie Stütze bes 2lltertl)ums Vereins ju bauialiger 3eit,

au beffen Spitze ÜUänner ftaitben, rote ber 3lrd)roar unb

.staitälei iRatl) CSeiSberg (f 18G8), Oberlehrer Hölfdjer,

Dr. Slump (t 1878) Dr. 0edjelmann u. 21. Herr Prälat
Di-. HülSfamp mar 12 Jahre b'uburd) 2d)riftfül)rer bes

Vereins unb bat mit lebhaftem Jnteveffe an feiner 3Jlütl)e

gearbeitet. 2llo ber SBerein im 3af)re 1875 fein 50jäl)riges

Jubiläum feiern tonnte, »ermod)te man fo recht 311 feljen, roie

beliebt er int Saufe ber Jahre bis roeit über bie ©reraen ber

2tabt unb ber ijJrooinj geworben mar. Tie mit bem
Jubiläum uerbunbene2(usftelluiuu'on.

,

iUinftgegenftäitben3e.

übertraf roeit alle Erwartungen; mit rüi)mensmertl)cm
Vertrauen ftellteu .Hlöfter, Pfarreien, ©emeinben, Sßer
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Haltungen ic. iljrc Äunftgegenftänbc jur Serfügung.
Ter (i'rfolg mar foioobl in ioiffcnfd)aftlid)er alc. aud;
in jtnaitjieHer öejiejbung

ein gtojartiger. 3cit bem
Jahre 1880 führte SDonuopitular libuo 14 Jahre bin

nurdi nie Seitung beo SBereinä; er hat auf (itterarifdjem

©ebtete eine äufjerft rege Iljätigfeit entnricfelt unb arbeitete

mit raftlofem Eifer, jufammen mit $rof. Mittle unb
Dr. Sietamp, ber aud) Pen 4. Sanb Per ©efdjiajtäquellen

i 1880) herausgab. Damit finn mir in bte ©egenroart
gefommen unb 6licfcn mit mohlocrnientcr Wcnugtbuung
auf bie »ergangenen 75 Jahre jturücf, benen bte heutige

Slütbe beS nunmebr 4iiii Diitglieber jäljlenben ÜBereinä

in aufopfernber, fleißiger 2(rbcit abgerungen ift. Ter
4(cbner berichtete fobann über bie Wefdiicbte unb bie

(i'ntmicfelung bco ätItertljum§=3Rufeum!o, bao
j. ,')t.,

bis nad) Aertigftelluug beo neuen Stänbeljaufeä am

IKauri^tborc, in t>en Staunten be§ ÜBeftfälifdden i'rooin^taU

JJhtfeumä für 2catitrfunbc untergebradjt ift. E3 ift, roie

fdjon ermähnt, jeberjeit ein ©auptjtel be§ Sßereinä gc

mefen, f)iftorifd)e ©egenftänbe unb
bergL }u fammein;

nie überaus grojje §lnjaf)l berfclbcn, bie mit in bem

ProtriigtaUüJtufeum finben, legt baS befte 3eugnif5 baftir

ab, baft nach, biefer SDcinfe im Saufe Der Sabre fleißig

gearbeitet morbcu ift. Jm Jahre 1822 ftettte juerft
Sbfclanb ben 2(ntrag, ein berartigeS lUufeum »u grünben,
unb mürbe barin tum bem um bie 2ad)c beS 2lltertl)uino

üBeretnS t>ocf)t)erbientenDberpräfibenten Arciberrn o. SSinde

tfjatfräftig uitterftüjjt. Sörelanb übernabm bann aud)

bie Leitung beS ÜÖiufeums unb behielt fic bis 51111t Bieg

gang oon SWiinfter, morauf feine 9tad)fotger
bie arbeiten

in unermüblicber äöeife fortfeHten. Die 33ibliotf)ef
beS herein':- $ätyt jur Seit etma 10 000 Sanbc unb

aufjerbem eine anfeJmlidje Sammlung oon .Harten,

'ßlänen, SRanuffripten, Urfunben ic. SBon ben litterarifdien

Unternehmungen bes Sereinä haben nur fdjon einige

ermahnt, ju bemerlen ift nod) ba§ monumentale ©ie gel
roerf, tuKi 4065 Siegel enthalt unb bio fyeute, burd) feine

grünblidje nun intereffante Arbeit, feineSgleitben im

3)eutfcben Steidje fudri. S)aä märe in Eurjen SBorten
nie ©efdjtdjte bes SubeloereinS, feine Ihiitigteit unb feine

Sebeutung für nie
äßtfjenfäjaft. laf, biefe Sebeutung

eine grofje ift, nao hat aud) 5e. DJJaieftäi KatjerSBilfjelm II.

nod) jüngft befunbet, inbein er bei ber Ettmjeiljunq beä

Denfmall Äarlä IV. in Jangermunbe bie SBorte

fpvad) : „9iur in bem ©tubium ber
©efdjtdjte,

in ber

Pflege ber Üraöitionen ftärtt ftdj bao Serouptfein einer

Kation." — Set bem folgenben gfejtmaljl toaftetc Ober
uräfibtalratb o. Sicbabn, ber an 2teüebcs oerbinberten

Dberpräfibenten erfdjtenen mar, auf 2 eine l'iajeftät ben

.Haifer, »Prof. Spannagel, ber Setretiir bes Vereins,
auf bie Aornerer unb gfreunbe ncö SSereinö, befonberä
auf bie anmefeiibcn Vertreter ber Regierung unb ner

etant, Vanbe'öhauptmann ©olle auf ben Sierein, 3ttd)it>

nirettor ?ßrof. Dr.
s

i> l>
1 1 1 p p 1 auf ben S3rubert>erein

»Baberborn unb beffen anmefennen S8orfi|enben, Pfarrer
SfJlertenä, ner mit einem loaft auf icn ÜBerein ant

mottete. Ter 35orfr|enbe meihte bann fein ©laä neu

antoefenben Veteranen beo SSereinS: Brof. Dr. SBorm
fiall, ber nein SJerein feit 1853 angehört, i'riilat Hr.

'öuläfamp, t'rof. Dr. Oiorbljoff, unb nou unb jur flitihlen.

Weheimratl) -Jiicfjues toaftetc auf neu Sereinäoorftanb.
SBnntrben ernannt: Prof. Dr. ßonje (83erlin) jum®^ren=
mitglieb, 2lrd)innirettor ] )i. 3 1 g e u

| JJuffelborf k üKufeumS
nirettor 2di u d) h a r P t ( vaiinooer 1 nun I >r. (5 11 r ab st Val

bem 1 juforrefponbirenbenÜJlitgliebern. Sobann führte verr

stud. ©eiäberg oermittelS eineo 2fioptitono ben 35er=

fammetten Silber unb üRtinjen Jan oon SejbenS uor

unb erflärte niefelben uad) jyorm unb 6'ntftehuinv

Damit fd)Iofj ner erfte U)6[ ner A-eier nun madjte ge=

müthlidier Unterhaltung i'lafc, bie nod) lange nie 2ln=

locfenbcii jufammenfjielt.

WefeUfdjaft für lot()iiugifd)c©efd)id)tc iniößnitbcstimbe.

Äommiffion jur Verausgabe lothriiigifd)er

©efd)id)t'j quell en.
s

)iad)beni ooin VanbeSauSfd)iif;,

bem Sejirfötag, ber 2tabt "Utefe unb oon hod)l)er (5igen

görberern ber Sanbeägefdjidjte bie Mittel 511 größeren

i'ublif'ationen jur Verfügung geftellt fino, hat bie

Wefellfdiaft für lotb/ringifdje Mcfcbidjtc auo

ihren O.'ütgliebern eine Rommiffion gemiil)lt, ioeld)e bao

Unternehmen organifiren unb leiten Toll, ©emählt
mürben SejirfSpräfibent Areiherr 0. ^amm erfte in

alo 33orfifcenber, 3trd)iobireftor Dr. SBolfram abj

Sefcetär, i'rof. Dr. SBid)mann, Oberlehrer Dr.

©rimme, 8tbliotb,eföbireftor 3(bb. ; Paulus, Tircftor

nee priefterfeminarä Slbbe 2)oroauj, Tberft a. D.

Dr. Saufmann, Slrdjiobireftor $rof. Dr. 3Sieaanb=

Strasburg 1111b Stabtardjioar Dr. 9Binfelmann=<£>trafj«

bürg. Jn ber erften Si^ung, bie am 8. SJejembet im

2lrd)io ftattfanb uub ber aufjer ben ©enannten auf (im

labung nod) Prof. Dr. jjollmann unb 2lrd)ioaffiftent

Dr. DJlüfebecl beimobnten, mürbe über bie bereits in

angriff genommenen 2(rbeitcii beridjtet unb ber 2lrbeitS=

plan feftgeftellt. AÜr bie "publifation mürben in 2(uS^

ficht genommen :

I. Die lothnngifchen uub i'ieher (ihronif'en.

II. Tic Scegeften ber Sifdiöfc oon Eülefe. III. Tic SKefeer

«chrcincroilen. IV. Satitanifche 3xegeften jur ®e=

fdjuhte ner :< 2ii'ötl)ünuu. \ . ©in Wörterbuch bes beutfdj

lothringifcheii Tialefto.

I. Egronifen. älrdjiobirettor SBolfram, ber im

•Vu'rbft bie 2^ibliothefen unb 2lrcbinc in Srüffel, Sonbon,

Paris, (Spinal
unb Sftancn befudjt b,at, beridjtctc eingehenb

über bie in Setracbt foiniiienbeu Vanbfdjriftcii unb über

bao Serhältnif', ber lothringifdjeii (Sl)ronitcn ,511 einanber.

3luf Wntnb feiner 2Iusfübruiigcn rourbe befciiloffen, baf;

bie Ghronifen in folgender 3teif)e herausgegeben »erben

follen: 1. (ibronit ber .haifer auo nein hii;cmburgifd)eii

©aufe. 2. Sifd)ofod)ronif. ''<. 2chöffenmeifterd)ronit'
(mit (iinfd)luf> ber (5()ronif bei s

Pfarrero 0011 St. Gueaire).

4 (ihronit bcS 'Philipp 0011 Signeulleo. 5. (Sbronif beS

praillon. <i. .SUcine 6"ölcftinerchronit'. Tic Verausgabe
ber (i (ihronit'en roirb bem

Seridjterftatter übertragen.
II. Tic Wcgcftcn ber Sifdjöfe hat Sibliotbet>.

nirettor Pauluä jur Bearbeitung übernommen. 2llo

ßnbtermin roirb baS ßpiffopat Johann':. 0011 Lothringen

(1260) feftgefent. •Vorläufig foll nur bas gebrudtc
3RateriaI nurdigearbcitct mernen. (i'nbgültigc Sefd)lufi

faffung erfolgt erft, roenn ber Bearbeiter nie Turcl)fid)t

bcS genrudten 3JcateriaIö beenbet unb bie .scoinmiffion

fid) auf Wrunb ber oon ihm angefertigten SRegeftcn
über bereu A-affung geeinigt hat.

III. liebet bie SdjretnBrollen beridjtet Prof.
Dr. 3Bid)mann. Tic verauogabe foll fid) uorläufig

auf biebem Di.Jahrhunbert angebJörigenSlollen befdjränfen,

fo naf( oon ben insgefanimt oorhanbenen 60 Stürf nur

16 in Setradji t'ommcn. ^rof. 35}id)mann, ner bie
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Serauägabe übernimmt, wirb bic 2tt>fd)vift Binnen 3a()rcs=

frift beenbet Ijaben.

IV. $ür bie Serauägabe ber Ü8atifanifd)en
äteaeften ift Dr. £>. 25. ©auerlanb fd)on feit :; SBintern

in 3?om thütig geroefen. 33om erften Sanbe, ber 6iä

1342 reidjen füll, liegen 20 Sogen gebrueti mir. 9cad)=
bem Dr. ©rimme bie SBearbeitung be§ Snbej über=

nominell (jat, roirb Banb 1 oorausfid)tlid) um Oftern
1001 erfdiciiien tonnen.

V. SDie Searbeitung beS äi>örterbud)s ift ^Jrof.
Dr. ^ollmaim übertragen. 9cad)bcin eine uon iljnt uer=

faßte Anleitung jur Stofffammlung an fämmtlidje Sefjrer
im beutfd;cn Sprachgebiete Sothringeus oerfanbt roorben

ift, Ijabcn fid) sablrcidjc Ferren jur llfitarbeit bereit

erflärt, unb bie Sammlung ber eingegangenen brande
baren 3cttcl ift bereits gut »orgefdjritten.

.gnftorifdjer herein für bic
©raffd)aftJKa»citö=

berg 311 öiclefclb. SSerfatnmlung auf bem Sparen =

berg. 20. 3uni 1900. 3unäd)ft rourbe eine gemcin=

fame Sefid)tigung bes 9)}ufeumS oorgeuommen, bei

roeldjer beffen Pfleger, >l)rofeffor Sßilbranb, bie

Erläuterungen gab. Sobann biclt S^berleln'er Steinbad)
auf ©runb eigener Slnfdjauungen unb uielcr Slbbilbungen
einen t)öd)ft intereffanten SSortrag über bie Sluägrabungen
bei

sJieuroieb (Urmiftj, roeldje gegenwärtig fo grofeeä

Sluffeljcn erregen. 3Dcan fanb bort eine großartige, 'roahr=

jdjeinlid) ieltifdie Sefeftigung unb jyroci Wömcrfaftellc,
üon roeldjen eins luotjt mit 6id)ert)eit bem SrufuS, bus
anbere aber uieüeicbt bem (iäfar jujufc^reiben ift. Sie

große g-rage, ob au biefer Stelle aud) bie sroeitc 3tl)ein=

Saide ßafarS geftanben hat, ift im Stugenblicf nod) nid)t ju
beantworten, ia bie Uiitcrfud)ungen nod) nid)t abgefdjloffen

finb. Sarauf fanben gefdjäfthdje SSerljanblungen ftatt.

Scr Sorfiftenbc, Sireftor Dr. Seef e, ihcilte mit, ba| ber

Serein bem roeftfälifdjen „i'rouiimaloerein für 2Biffenfd)aft
unb Äunft" als lorporatioeS 9Jtitglieb beigetreten fei.

Sanad) rourbe eine 00m SSorftanb beantragte Statuten*

anberung einftiinmig angenommen. Sie feitberigen Sta=
tuten bcfdiränften ben herein ju fchr auf Sofalgefchidhte
unb berüdfidjtigtctt bie allgemeine •'öeimathstunbe 511 loenig.
SteS erroies fid) als eine luftige Seengung ber 35ereinö=

wättgleit. 9iad) ben neuen Scfdjlüffeii' lautet ber £>aupt=

Paragraph nun folgenbermaf;eit : „Ser herein beredt
bie Pflege a) ber uaterlänbifdien ©efdjichte im allgemeinen ;

b) ber @efd)id)te ber ©raffdjaft
s

Jrauetts6crg unb ihrer

9iad)barfd)aft inebefonberc; c) ber 'öeimathsfunbe über*

haupt bie naturroiffenfdjaftlidjcn ©ebiete mit eingerechnet."
- 3ur Pflege ber $eimatl)Sfunbe finb insbefonbere 9Jht=

arbeiter crroünfdjt, roeldjc mit bem ^anboolf in regem
Scrfehr ftehen, roie ©ciftlidje, Schrer, Sterbe x. auf
bem £anbc. 2ln foldje roirb ein befonberer 3lufruf um
Beteiligung an ben arbeiten beS SBereinS crlaffen roerben.

© e n e r a 1 e r f a m m lung ju S3i elef elb, 6. Se^ember
1900. Sie erneute Slnrcguitg p Seitritt ()at bem
herein 156 neueSBitglteber jugefü^rt, fo bafj bie ®efammt=
siffer bereits bis auf 364 geftiegen ift. Ser feittjerige

ißorftanb rourbe burd) 3uruf miebergeroäljlt. 35orfrfeenber
bleibt 9teatfd;ulbireItor Dr. fleefe, Sefretär s

lJrof. Dr.

pilbra'nb. 2e|terer gab nübere 9Jiittt)eihingen über
einen

tieuerbingä
111 Sielefelb gemachten größeren DJJünj=

iunb. Sie Stücfe ftammen aus ben Jatjren 1764
bis 1851 unb babeu nur ©elbiuertl), fem roiffciifcbafilidjes

Intereffe. Sireftor JRecfe mies auf bie neuerlich Der

ftiirften Seftrebungen Oes Screius l)in, bie \nnmatt)s;
unb isoltstunbe meljr ju pflegen, unb befd)ricb ein

intereffanteS Sauernl|auä m unferer "Had)barfd)aft t'rof

SCBilbraiib hielt hierauf einen längeren Vortrag über

„Sie Wrabftdtten ber ©rufen 0011 Waoensberg bis 1")]]".

®§ lommen in S3etrad)t bie Orte Serfenbrürf, SBielefelb,

ber Som ju Miltenberg, Sleoe unb Süffeiborf.
— 3um

id)luf; rourbe bie Grlebigung oerfdjiebener 5ßläne beratljen,

insbefonbere eine Sammlung 0011 ^Ijotograpljien be

merfensuHutl)er alter \iiiufer, Sammlung 001t Snfdjriften
an foldjen uni Verftellung eines Panoramas ber Utn=

gegenb (etioa uom Sparenberg ober 3orjanni§berg aus;
mit genauer Sejeidjnung ber fiditbaren Crtjdiaften,

Serge unb etroa fonft bcad)teiisiocrtl)en fünfte, ißrof.

2i>ilbranb regte ,^u Beiträgen für ben in SluSficm ge-
iioinuu'uen .^aljreSberidit an, ioeld)er jum erften 9JJal

audjbie naturroiffenfd)aftlid)e ^eimatb^Sfunbe berücffiditigen

roerbe.

Dberlaufitoifd)c (^cfcUfdjnft ber äöiffenfdjafteu.
3u bem 75. Stiftungsfefte beS Sönigl. Sädjfifd^en

3lltertl)umsoereinS, am 26. September 1900 (oergl.
oben S. 10), überreidjte eine Mlborbnung ber ©efellfdmft,

befteb^enb aus bem *i'räfibenten, Mamincrberm unb

SanbeSiilteften d. 3Biebebad)=9cofti| auf i'lrnSborf,
bem Sefretär Dr. 3ed)t unb bem Sau^ener ©efd)id)ts-

forfdier unb Oberlehrer Dr. 3lrras,eine eigens für ben

Sag herausgegebene A-eftfd)rift, betitelt Studio
Lusatica. Siefelbe bringt juniidift eine genaue 33c

fdjreibung bes älteften über vocaciouum ber Stabt

©örlilj uom 3al)re 1390 bis 1414 oon Dr. 3 c djt. yier

roirb jum erften 3Kal auf ©runb bes beften 3)Jaterials

eine ^auptbetljätiguiig beS ©örlitjer Sd)öppengerid)ts,

nänilid) bie •'öeifdjung unb Sorforberung uon 3?erbred)cn,
beS ©enaueren befprodjen. Saneben finbet bie fonftige

©cfdjidjte unb Sulturgefdjid)te Der Stabt ©örlitj uor

einbalbtaufenb Jabren eine Seleudjtung. 3luS bem
Slrdjuie ber alten v>auptftaot unferer Oberlauf^, Sauften,

giebt fobann Dr. Slrras Miegeftenbeiträge jur ©efdjidbte
beS Sunbes ber SedjSftäbte aus ben Safjren 1531 bis

1540
,

ein urfuiiblid)er Stoff, ber bis jeftt oöllig unbe=

tannt roar. Sleufjerft feffelnb ift bie mü()faine Arbeit bes

''lJaftors Iljeobor ©toer „;yünfjel)n Sdjbppenbüdjer aus
Dem .Streife 9iotl)enburg in ber iDberlaufift". I'lus nidjt

roeniger als 2000 Sertaufsoerträgen l;at ber Serfaffer
cS oerftanbeu, baS Silb eines bberlaufifter Säuern

borfes unb Saitcritlebens uom K3. bis 19. Saljrjjunbert,
in cd»t roiffenfdjaftlidjer i^ieife Stein an Stein feftenb,

^u entioerfen. Gnblid) giebt ber Sdnilratl) unb 5ßrofeffor,

Dr. ©eorg 9)Jüller in 3ittau in feinen „Seiträgen *ur

©efd)id)te ber Süblaufifter Sdjuloerroaltung im 19. 3al)r=

bunbert" einen ©nblia in bas roicbtigfte aller SolfS^

bilbungsmittcl in ber ©äd)fifd)en Oberlaufift; eine an=

gehängte ftatiftifdje 9Jcittl)eilung über ben Jnfpcttions

bewirf 3ittau 1874 bis 1900 unterrichtet uns über bie

Velirerftcllen, Sdjultlaffen, 3lnjab,I ber Hinber, roie fie

oor brei Sab^rjegnten unb in ber Wegenroart fid) bar

fteHen.
— Ser 'geftfdjrift ift bic 3lnfprad)c ber ober

Iaufil
-

.ifd)eu ©efellfdjaft an ben Subeloerein norgebrudt
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Hdriivtdjfnt ans Mitfeen.

$rot>in,',inlmufcum ber Sßrobinj Sadifeit ,',u £nllc o. 3.
XVIII. 2 i n u n ei Poo Bermaltungsausfcbuffes, .öallea. 5.
29. 3uni 1900. Sotfigenbet : (Geheimer :)i'egierung3ratb Brof.
Dr. Öittbiter.

1. ^ahresredjnung für 1S99 bis 1900. Tauf ber
bem .'Ji'ufeum oou bet £>iftorifdjen .uommiiiion für bie Sßtoninj
Sadjien gemährten Unterftülutng von 1000 äRf. ift »et im
Satire 1898/99 entftanbene Aeblbetrag ausgeglichen unb bei

einer Einnahme oon 6993,45 SRI. unb einer Ausgabe oon
5274,66 3Rf. ein SBeftanb »on 1718,79 392!. oeiBItefien.

2. ©efdiäftöbericht über bac5 SRufeum tiir 1899
bis 1900. Set vom Shtfetimsbireftor erstattete @efct)äft€

beridjt weift roieberum tuefentliche Aortfcbritle in bet Ent=

roidelung ber Anftalt nad). ©je elfte ibätigfeit tu Dem
vergangenen Bermaliitugsjabre galt ber Erweiterung unb

iluffrifdjung ber äRufeumSräume, ;u loeldiem ßroeefe bie

Brovitiiialoermaltiing in banfeuswerther SJBeife eine 2 limine

oon 516 Sliarf als aufierorbentlidKii ,Sujd)iiB bewilligt hatte.

Tie Sammlungen erfuhren toie in Den Borjabreu burdi

©efohenfe, Slnfäufe, ScadjBtlbungen unb Ausgrabungen reichen

3uioad)6 iowobl an oorgcfcbicbtlidjen rote an fxtnft- unb
gewerbegejcbicbtltcbeu ©egenftänben, an Waffen unb fird)lid)en

Altcrtbümcrn. SJn oorgcfchiditlicben ©egenftänben mürben
erioorben: burdi Sauf 22, als @efd}en!e 213, burd) 3lus=

grabungen 40, unter Borbehalt 1, an .hainien abgefchen oon
150 Heineren 6 größere als ©efdjenfe, burd) Maut 3, unb an
SfftebaiUen burdi Anfauf 6, als ©eidienfe 13. BefonberS
tjervotjufjeBen ift bie mn enoorbene Sammlung oon Sßaffen
aus ben Jelbjügen ber letitoerfloffenen x\abrhunberte. Sie
.öanoBiBlioiftef tonnte um mehrere wichtige Werfe vermehrt
loerben. Um Sie vorgefd)id)tlid)c Sittetatur ju uervollftünbigen.
rourbe in Erweiterung bes Befdjluffes bei vorjährigen Sitj'ung
in Aasfidjt genommen, an ben B'oviiiiialdusfdiufj'bas ©efud)
ju ridjtcn, aus ber provinjiatftftnbifdjen Bihliothef nicht nur
bie Werte oor= unb frühgefcbtditltdjen Inhaltes, jonbetn aud)
bie bort befiiiblid)cn Stabigeiducbtcn an bas lli'ufeiim 511

bauember Aufbewahrung abzugeben, gum ßroetfe oou Aus
grabungen unb jut Befichtigung auswärtiger Archioe hat Per

Mufeumsbireftor verfdjiebene Steifen unternommen. Jer S8e=

lud) bes äJiufeums ift fortioähreub im Steigen begriffen

geroefen unb weift gegen bas Vorjahr -roieberum eine nicht

unbebeutenbe Zunahme auf.

3. Tie ,, B orgeid)id)tlid)cii AI tertbiimer . 3iad)
bem oon Sanitätsrath Dr. ßfd)iefd)e in Irrfurt eingereihten
Berichte Bebütren bie Untetfudjungen über bie Erjorjihung
oorgefd)idjt!id)er Wallburgcn auf ber Sdimüde, Vollen Sdjrctfe
unb ginne noch hie unb ba ber (rrgftnuing. Sei Attsiebui;

iprad) nad) Entgegennahme bes Berichtes ben Wunid) aus,

bafj es Sanitasrath Dr.
; ; f cti i e i di e ttofe ber Saft feinet

•iH-ruisgeichcifte vergönnt fein möge, feine Aufgabe in nidii }U
'einer 3eit 511m Abfdilufie }u bringen. Weitergeführt unb
ber Bollenbung nahe tft bie Arbeit bes 5ßrof. Dr. ©röfjler
über „Borgefdjichtlidje ©efammtfunbe aus ben .hiansfelber

Rreifen unb ihrer Wadibarichaft ;
in Ansucht genommen ift

eine Arbeit oou Sßrof. Dr. vöfer in Wcrntgerobe. bie eben

falls über ®efammtfunbe eines oou ihm noch naher ju um
grenjenben Gebietes bet Brootiti Sadifen hanbeln joll.

1 . Sie DO tu 35! u f e 11 m b e r a 11 s g e g c h e n e n SOI i t

theilungen. Slon ben „SHittheilungen aus bem jßrooinjial
mufeiint ber lUooin; Sadjfen" ift bas iioeite geft in bei

ctdrfe 0011 lol Seiten mit 80 Jlbbilbiingeu im ierte, planen
unb Jafeln erfdiienen, loelibes öetidjte unb ^Ibhanbluugen
oon :)l. Maui.Hh, D.

jjöttldj, |5. ;il di ie fdi e unb \\ (yröp =

ter enthalt 2a<. ffiet! tft auf Soften her .viiftorifdjen

uoiumiffton in oerftdrfter aufläge, 850 tiemolare, gcbrttdt
unb von ihr ber V I ÖerfammTung beutfdjet Miftontev ,u

volle im Kpril L900 als JeftgaBe übetreidjt roorben. .'linii

iur bie am l\ bis 27. SeptemBet 1900 in > -\\w ftattfinbenbeXXM SJetfammlung ber SJeutfdjen 3Intb,topoIogifd)en ©efeO
idtaft fallen pij DJittlKiliiugeii als Jeftfdfrift oenoenbet werben,

Der IKufeuiiisbireftor ftellt bie .\ierausgabe eines neuen .v\efte6

ber iliitt[)eiluugeu für bie näd)fte -]eu in ülusfid)t unb betont
baBei bie 'iiothwenbigfeit, biefe mögiichü regelmäßig erjdieinen

311 (äffen. 3lud> crflart er es für münidienswerib, bafe für
bie oorgejauchtlidien 9Setöffent(id)ungen, bie jeyt in vielen

3eitfd)tiften jetfiteut erfdjemen, eine gufainmenfaffung ftatt=

taube, oielleidit für jebe 5ßro»inj burd) eine 3*itid)rift. "yüi

bie Sßrovinj Saciifen wären bie ÜJJittbeilungen bes ^roninäiafe
imiieiims bie gegebene Stelle, in benen aud) ä'-eiöffentlidjungen
aus ben ßd'tdn'iften anberer SSeteine nodfmals abgebrudt
werben tonnten, (rs wirb bcfditoffen, biefe 3(nge(egenB,eÜ
roeiter 511 erwägen unb in ber nächften Sttuing barüBet in

berathen, inwieweit eine Bereinigung ber littetattfdjen I[)ätig=
feit ber einteliien Vereine oon ©ad)fen=;JT|üringen über Sot«
unb A-rühgefd)id)te möglid) tft.

5. Bertrieb unb .Hbfai; ber uorgei d)id)tltd)eii

äBanbtafel. Jie beabftdjtigtc unentgelt(id)e Bertheilitug ber

potge(d)id)tIid)en SEBanbtafefn an bie Bolfsfchulen ber Sßtooinj

Sadjfen hat uod; nicht erfolgen tonnen, ba bie bariibet

gepflogenen Berhanblungeu nocl) itt feinem ßrgebniffe geführt
haben. Jiariibent ber verrMultusminiftcf auf baäau ihn gerichtete

(Siefttd) fid) bahin erflart hat, bafj es iliiu nidit möglid) fei,

einen .Sujctm]; bes Staate! ui ben .Höften bet Uebenoeifung
311 bewilligen, hat ber Borftanb in ber Situing vom
4. DfovemBer 1891 1 hefdjloffen, bie fiöniglid)en Regierungen
um llnterftiitiung beä Unternehmend anjuge^en. Ja aud)

auf biejent Wege bas erftrebte ,^iel nicht erreicht roorben ift,

io ftimmt ber flhifeumcjausfduiR bem Sorfdjlage bes Bor
finenben ju, Um >u ermächtigen, mit beut wrrn OBee

präfibenten in erneute, wenn möglid) münblicheUiiterhanblungen
über bie Angelegenheit ,11 treten. Bon ben nidft für Boits^

fdiulen Beftimmten Tafeln ift ber Budifianölung oon laufdi
unb ®rof;e in volle eine größere iluiahl jttm hudihäiiblerifdjeu

Bertriebe, bas Stüd }u 1,50
s

üJf., übergeben roorben, unb
weitere 101.) Stüd Jollen bem Siufeuinobireftor iur Berttjeitung
an 3.)iitglteber ber bemnädjft in Stalle ftattfinbenben Berfamm
tung ber Teutichen Slnthropologifdjett ©efettfehaft üBerlaffen
tverbeu.

6. Einführung einheitlicher ?enf mals u'idien.

Dtgdjbem bei ben Brouimen bie Einberufung einer Berfamm=
lang oou Sadioerftanbigeit beantragt roorben ift, um über bie

Einführung einheitlicher Tentiiialsieichen in berathen, bie

Betfamiiiluug aber in J-oIge ber ablehneiiben Haltung oon

Citpreiiiien, Branbenburg unb bes .Hommunalverbatibes Jiaffau

nidit juStanbe gefommen ift, fo hat bie Broviiiiialtomiiitifioii

tuv Ti-ntmalpflege in Hannover auf Beranlaffitng ber.viftoriicbeit

.Uommiffion bas bärtige Sanbesbireftorium erfudjt, ben veiiu

.Hiiltusiniitifter um weitete Verfolgung ber Jlngelegenheii 111

bitten. DB unb roelche Schritte ui biefem ,|ioecte erfolgt iiub,

ift bisher nod) nicht fcftgefiellt. ^nfolgebeffen 6efcBIie§J ber

•.Husfchufi, bie .viftorifchc uommiffion möge ;unäd)ft bte

^rovinjial Rommiffton oou öannovet um näljere aiusfunft

etfudjen unb fid) unter Umftänbcn felbft an ben Syrni

ajiiniftet roeiiben. ,;ur weiteren Aörberung bes Unternehuicus

idilägt ber J.liiiieiimsbircftor Dr. gortfd) vor, auf ber lieft

jammlitng ber 3Xnt()ropologifd)cn ©efellfdiaft für bie ti'iiituhriina

einheitlicher Tentmalsu'iclicn in liurfen, unb übernimiul biet

felbft

7. Sei vaushaltsolan für 1900/1901 wirb in Sil!

nähme unb '.Husgabe auf 7730 3R1 feftgefelit.

SileitBurg. SMer ift furUidi ein i'llterthiimsmujeiim

Begtünbel roorben, bas fid) recht gut etilwidelt.

SBalbeuBurg. An ber rejemberfigung bes hiejigeu

i-ieioerbeoeit'ins uuirbe ein Antrag auf ©rünbung eines Alter

th 11 ms m u teu ms cinftiiuinig angenommen unb ein TOufeuntS«

ausidnif; geroätjtt.
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Stabtardiio Don Tnnjig. 3)ie Setroaltung bei Sanjiger
Stabtardüus ift feit beut 1. Januar eine ftaatlidje geworben
unb oon 2lrd)iuratl) Dr. 3J1 cinavbus übernommen rootben.

Tie 2lrd)it>alien ucvbieibeu bis utv Jettiüncllung. bes ©ebüubcs

für bao neue meftineupifdic Staatsavdnu ttod) im Tauiger

ffiatl)f)auä unb finb ber Senugung rote bistjer jugänglid).

lieber ben Sau hev? 3d|illcr=2lrd)i»o in s

JKnroad) finb

nunmehr enbgültige Sefdjlüffe gefaßt rootben, fo baß bie iluo-

fübrmtg unmittelbar beginnen tonn. Unter bem Sorfige bes

3JIimftciG beä Jnnern gfteifjettn u. ©oben mar biefet Soge
ber Stuäföuß beä Sdjroabifd)en SdnlleDSeveins uerfammelt.
Ter Sorfttsenbe tlietlte ben Jnfjalt ber in ber Sautommiffton

gemachten 2!orfd)läge mit. Tiefe geljen baljin, ben preiS=

gefrönten ©ntnwtf oon Sifentofjr unbSBeigte in Stuttgart
mit einigen 3lbänberuugcn jur 2luäfüfjrung ui bringen unb

biefe ber girma ju übertragen. Tie ©efammtleitung, beä

Sattes ioU in ben §änben beä Sorftnnbeä liegen. Ter Sau*

plag oon ein drittel geftar ift
bereite bejablt, außetbem

neben 220000 Sit. jur Beifügung, ffiie Bauratf) @ifenIol)t

barlegte, mirb bas Sd)iDet=!Blonument an feinem Slag ner=

bleiben. Taä .v>aus wirb etwas oorgerücft werben. Seibe

werben burd) einen geftplng oerbunben. Tie imune ©in=

rtditung. foll baljin geänbert merben, baf> ba$ 2lrd)iu für

Sd)iller unb bie fä)roäoifd)en Ttditev auf einen Alügel be=

fdjränft luivo. Ber Saum für Sefud)ev nürb enueitert, bie

Terraffe um ben antuen Sau herumgeführt, bev Sodel in

«aufteilt, bao Uebrige in Sutmrbeif ausgeführt. Jie ©ejammt=
foften finb auf 212000 SRI. bevedmet. Ter äuäfdjuß ge=

nefjmigte uad) fur;,er Seratfyung bie fänimtlidjcn Sotfd)Iäge.
2Rit bem Sau foll fobalb roie möglid) begonnen merben.

Jm äßärj ober älpril joll oer ©runbfteiu gelegt merben, im

Sommer 1902 ber Sau fertig [ein. 2ln ber Simmg nahm
aud) bie Aveiivau Aiiatfjilbe o. Sdjitler, bie Sßittroe bes

Enfels beä SMdjtetä, theil.

Jtenkmairdprff mit/ %mkmüly$?&£.
Set T.

3al)rcsberid]t
beä SereinS $ur 6rt)altung ber

Scnfmälcr in ber ^rootitj Sadjfcn für 1899/1900 £jat burd)

Olfannigfaltigfett bes Jnhalts roie ©ebiegenfjeit ber äuäftattung
einen banfensroertlfen ©d)vttt norroärts getljan, ber ben Se<

ftrebungen für bie Pflege ber nationalen Tenfmaler fid)er weitere

A-reunbe geroinnen wirb. Ter Serein Ijat im legten Jaljre 80 neue

a'ntglicber geroonnen, unb ;TDÖt baupifädjlid) aus äfdjeräleoen
unb Jlorbljaujen, mo in öffentlichen ©igungen beä 2lus-

fdjuffeä ber Tenfmälertommiffion roiffenfd)aftlid)e Vortrage

gef)alten mürben. - 2llä Jaljresgaben gelangten mehrere

.«unftblätter iitv Sertfyeilung, bie bie Slußen* unb Junen
anfiditeu bes Sdjloiieä ;u C.ueblinbuvg unb Statuen beä

ffliarfgrafen ©Bewarb beim, feiner ©emafjlin Uta im Tom ;u

Naumburg iiim (Segenftanb liatten. auv bie golge in ui

näriift bie SBiebergabe eines Mvanadjbilbcä aus ber SBenjefc

fivdie in Naumburg mit 2ert uon Dr. A'ledjftg) in ätoäftdji

genommen, cbenfo bie SBeroielfältigung bes SHerfeburgex S3ibel=

blatteä (mit 2ert oon l>r. Tbring).
— Tuvd) Sermittelung

beä Serems beiieljt eine größere 3ab/ l uon 2Kiigliebern bie

„Tenfmatpftege" ;u ermäßigtem Steife. Set tStat belauft fid)

auf 10100 äJef., oon benen 17oo 3Kf. auf Äunftblättet unb
uidit meniger als 7000 fflif. jur Setfügung bev Ten fmal

fommiffiou entfallen. Tem Seridn ber 'i> iiui.T enfmal

fomintffion ift u. 31. ju entnehmen, bafj bei ber 2iebftauen=

fird)e ju .'öalberftaPt ioid)tige 21usgrabuugen ootgenommen unb

bie 2lrbeiten jut .vevftelhing ber Eljorfenftet uon £t. oaeobi
in ©tcnbal an Stof- Sinnemann übertragen mürben. Tic

Tomruinen ui SBalbetf rourben gefidjert, bie beften ©pitapfjien
in ber Sergfird)e ju iangcnjalja aufgerichtet. Tie .^eiftelluug

ber SBanbevslebener unb SDiüfjiberger ©leidjen ift ins äluge ge=

fafit unb ein Serrag oon 1800 B!f. bafüt etroitÜ morben.

ilusbem ihbeitspian füt i900 gebt ebenio mie aus bem Seridn

für 1899 unb ben l'!tttl)eilungcn über bie Jljätigfeit in ben

einzelnen Orten beroov, bai; ber feil bem 14. Juli v. Js. burdi

ben SDKniftet beftätigte neue Stooin}ialionfer»aiot Dr. Jbeobor
Tori nii in JUagbeburg jeljr ftarf in Slnfprua) genommen ift.

Sorberatet nub.veinelliimu'n, SerBefferungenunb©id)erungen in

Stenbal, (Sarbelegen, 21 jdjers leben, Seefjaufen, Naumburg,
Älofter Sübbenftein sc. Tie JBirffamfeit ber Tenfmalfommijfion,
bie burd) 240 Sertrauenämänner unterftunt umb, ift eine redjt

rege. Tem Jabresberidit finb an 2lbbtlbungen beigegeben
bie :)luinen bes Tomes ;u ißalbecE, ein romamjdjes 2i)mpa^
nou aus Jreibuiii, eine 'rubgottnjdje 3Kabonna um ein l'ruci-

fixna aus ber 3Roiit;ftra)e in Naumburg, Ttjeilc einer §olj=
aniiaeftur in öalberftabt, ©rabftein bes 2llb. ©pignafe (11509).
Ter Setein ift jeM ebenfallä bem ©efammtoeretn beigetreten.

S- '&

Sic alte Siaifcrpfal;, in fiaifcrötucrtl), uon Sifm alä

Stügpunft für bie red)tär^einifd)e2lu§be^nungäpolitif ber Äaro=

linger begrünbet, ift jegt in ihren ©runbrifjen faft ganj frei=

gelegt. Ter mit ber Searbeitung eines Urfunbenbudjs uom
Süffelbotfet ©efdjidjtäoerein betraute Dr. §. Hclletcr

giebt über bie an bem gunbbeftanbe gemachten geftfteUungen

intereffante Sluffdjlüffe in Setreff ber oerfdjiebenen Saupettoben.

lanad) erbob fid) bie alte "}.<fali an ber Stelle eines füblid)

ber .Üirdje beä ^eiligen Suitbert gelegenen Sauernl)ofes. 2lus

bev itirdje, bie als föniglidje ^faljfapelle bleute, raubten 1062
bie fürftlia)eu Untfüb,rer bes jungen .Honigs §etnrid) IV. einige

9teid)5mftgnicn i bie lieiltge i'anic unb bas .urciiv. Ten 9?eu=

bau ber i<fah begann Saifet gtiebrid) Sarbaroffa (alfo uidn

evft fein :'iad)folger Sonvnb III., rote gcroöfjnlidj betteltet mttb,

beim Sarbaroffa fd)ticb fürs cor feinem iobe an feinen Solm,
er möge uid)t oetfäumen, bie Sßfalj auf oer ^niel iitiitberts

ju ooUenben . fionrab 111
,

ber ben Seioobneru bev Sfalj

befonbere prioilegien nad) 2lrt veidisftiibtifdiev :Hed)te verlief),

oottenbefe ben Sau. 2lls bie ftaufifdje iliadjt ;ufammenbrad),
mar aua) bev ©laus bev .Kaifevsioevtfjer Sfalj bal)in. Jas
»auptintereffe bei ben jegigen Areilegungsavbeiten ift bavauf

geridjtet, bie ftaufifd)en Sauten oon benen einer fvüljeren 3 elt

ju fonbern. 4s.-dl)renb man faum mefjr auf Stefte bes favo=

lingifdjen Saueä ftöfst, finb ©tunbjüge jener 2lulage, bie jut

;',eit bev @ntfül)tung Pos taiievlidien Rinbeä burd) 2lrno uon
Höht beftanb, beutlid) erfennbav. Ter ältere quabvatifdje

Jnnenbau
- - eine jener als ßigentburm erbauten Surgen

ber alten „3ett
— mirb uon bem Staufenbau roie uon einem

Hiautel ttmljüHt. Sieltet als biefet liiur? aud) bev als 3bllt[)uviu
unb Sotbutg bienenbe )ogenannte „fleuijdie Jbuvm" fein, bev

neben bev vauptbuvg am SRfjein lag unb ebenfalls uieredige

©eftalt ieigt. (£-r mürbe fpäter mit beut Staufenbau burd)

eine ÜBölbung oerbunben, unb unter biejer ber mußten bie

ullmliduiium Sdjifie burd) einen fdnnaleu Kanal in einen

SBaffetf)of ibie eigcntlidje ,

:

]°"ftl>" e
) gefdjleppt roetben. Se=

ttadjtct man biefe ©mridjtung, fo fanu man fid) leidit oor=

ftelleu, mie bev junge Äönig .öeiurid) IV. fid) ol)tte 2lrg auf
eines ber l)iev im3ollt)of liegenbenSdjiffe loden lieg. Ter3taufen=
bau (Sataä) ift langgeftredt, rcdjtroinflig, unb Ijatte inad) ben

Bovbanocncu älbbitbungen) brei ijo()t ©ejd)offe. Tie längs bei-

gaben Jnnenfeite bev erhaltenen ^auptroanb allmä[)ltd) auf=

fteigenbeTteppenanlage ift ebenfo bemevfensroevtf), mie bie in ber

Sübmefterfe befinblidie unb bis gur .ööhe bes jroeiten Stodioerfs

hinaufgeführte Srunnenanlage. äluf bem ärociten Stodmerf

befanb fid) bec Sanfettfaal, barunter bie SurgfapeUe unb bie

©ol)ituiig bes Surggrafen, roäljrenb bas lirögefdjog bie 2lnrfä=

ftube bes Surggrafen unb bie 2i>of)nungen ber Tienftmanneu
barg. Son ben erhaltenen 3nfd)riften, bie auf t>cn Sau bet

Sutg Sejug fjabeu, nennt bie roid)tigfte
—

jegt auf bem Suvg-
plan aufgefteUi

-- in bev evften ;-Jeilc bas Jaljv 1184. A'orm
unb Jedmif ber Sudjnabeu einer jroeiten Jnfdjrift, bie aud)
einen bumaniftifd) angefauchten Stil unb ungenauen AiiluUtf)at,

oerroeifen biefelbe, bie fo lautet: „Hoc decus imperio Cae^;ir

PredericuB adanxit, Juatitiara stabüire volens et m un-

diqne pas sit" — in eine fpätere (i'ntftel)uugs',eit.
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©cfcfc für Scnfmalfdjus im Ronton Skrn. Set üt^

gierungäratb bes" RantonäiBern unterbreitet bem©roijen3iatl)e ein

©efefi, roeldieä ben beseitigen Seftanb bet Hunftaltertljitmer,

an «eitlem befonbers' bie ffirdjgemeinben einen großen iln=

tfjeil Ijabcn, fierjern foü. ^ericbjebene in (efjter 3cit OOVl

getommene äSeräufjetungen oon bebeutenbem ©ertlie Ijaben ben

:)iegierungsratf) Heranlaßt, ben Sdmfi ber Senfmalet geietjlidi

)u regeln. Set 3roecf ioll baburd) erreid)t werben, baß alle

im öffentlichen i*eiu; befinblidjen .Huuftaltertbümer in ein

fiaatlidjes' Sfnoentar eingetragen werben, rooburdi ihre Sets

fiufjerung nur noch mit ausbrücflidier SeroiHigung ber Staats^

behorbe erfolgen barf. ©ä ift
cilfo

bie Jiibglicbteit offen gelaifen,

bafj finanziell in •Bcbrängniß befinbüclte ©emeinben ober

Mörperfdjaften bnrd) SBerpfänbung ober Verlauf oon üßertf):

gegenftänben an baä Sjiftotifdje JDhifeutn fid) helfen tonnen.

Set Staat ift »erpflid)tet, bie in bas Snoentar aufgenommeneu
.Huiifialtenhunicr auf Verlangen ber @igenu)umer um einen

Sdiütuutgspreis ;u übernehmen. 2lucb fßrioatperfonen, roeldje

rocrtljoolle aliertjjümlidje Stiitfe befitien, tonnen Dieselben in

bas ftaatlid)e ,"\noeutar aufnehmen (äffen unb baburd) jebe

anbere Veräußerung alS bie an ben Staat ober bie Dom Staat

genehmigte oerljinbern. Sas ©efet; roirb oljne SroeiK' alls

genommen, nur märe 511 roünfdjen, t>ab gleidr,eitig aud) für

ben Sdjut; ber öffentlichen Saubenfmäter gefeijgeberifcbe Sje=

ftimmungen getroffen mürben. So roie es beute uorliegt, ift

es eigentlich mir eine 2lbioel)r gegen baS Sanbeämufeum, oon
bem bie Sernet glauben, baß es ihrem eigenen ÜJhifeum }u

ftarfen JßettBerperB tnadjt. ,?ie Senfmalptiege.

ler ^roDinjialfonfcroator ber fd)lefifd)cu ftunftbent
mälcr Üuticb hat über bie legten beiben Jahre feiner Shätig
feit ber Senfmalfommiffton eine ;ufammenf)ängenbe Sd)nft
unterbreitet, roonad) bie 2Sieberberfielluiigsarbeitcn an St.

Sorothea in SJresIau unb ber SJfarrfirdje in 3)!ünfterberg
Das iunehmeube Serftänbnife ber 2(rdiiteften für foldje 2uf=

gaben erfeunen [offen. 3n oen StaDten aber fehlt eö nodi an

Der lunbigcu Jlcfjtfainfeit utm Sdntti mittelalterlicher iie^

feftigungen forooijl roie alter Sürgergäufet, non benen oft nur

fie portale noch ;u retten finb. "JUidi Die firdilidjen ©erätlje
merben wenig geachtet, jo bat; fürjlid) aus bem Schlofie .v>obcii=

friebberg eine fetjr Seltene rpmanifdje ftafel nad) irnglanb oet>

tauft roorben fein foll unb bie ©eiftlidjen ihre alten Jtcldie

lieber non einem beliebigen ©olbfdnnieb überlaben oergolben

(offen, ftatt fie ber äßertftatt bes Munftmiifcums anjuoertrauen.
?te Einlage ftäbtifdier Sammlungen tonnte oielfad) geförbert
unb eine oon bem Monfcroator uerfaßte Sdjrift mit ben ©runb
fägen für bie Erhaltung ber Munuiocrfe in Sdilefien
gebrurft roerben. ©ä folgt oiefen angaben eine Uebcrficbt ber

eingeleiteten ober ausgeführten Senfmalarbeiten in SBreslau,

Stieg Scfjlofj , gteibutg, SDtunftetoerg, JrebniK, ©örliK, 3te9e" ;

hals sc. <yür Sajlefien finb jur 3^'' 79 Pfleger tljätig, bar=

unter 17 außerhalb Der lU'ooim, roie Weh. Saurath .öofjfelb,

isebeimrath Dr. ,\ul. Seffing, bie Stofefforen Aritidi unb

üBallfe, foroie rliegieruugobaumeifter Jtohte in ©erlin. ilus

Bem ©tat oon eunb » jt mx > tonnten bem "-Bericht fünf 3(66Ubungen
beigegeben roerben: ein ©obelin aus Sörieg ( 1569 ,

eine öols=
beefe m fio^lfutt (18. Qjatjrr).),

eine SKonfttanj bes 17. ^afftf).

in i'anbs^ul.

Sciilmnlpflcflc im ©roifierjogt^nm .'öeffeu. 2er oau8 =

lialtoooranfdjlag für L901 1902 enthalt unter „tirhaltung
unt) Jteftauration fiaatlid;er öou> unb .Uunftbenfmäler", roie

febon eine :)(eihe oon fahren binburd), für eine größere Jluuihl

oon ©ebiiuben, ©djlofj: unb Burgruinen, roeldjc bie SBebeutung
oon gefditdulidjen ^Uterthumern unb Sunftbenhnälern haben
unb bereu uotfVbürftige laufenbe Unterhaltung d. h. Sdjutj

gegen (rinftur; unb Verfallen) )U Saften bejonbetec Aoubs

geid)iti)t, einen Söetrag oon 80003RI. für beioitPere \uu

t'teUungcn, beno. für mafjDode ©rgänjung unb Befferung.

Sn ^ttraa)t tommen be;üglid) biefes Joubs: Surgrume
Jrantenftein, «lofterfapelle 311 l'orfd), ®a)lofiruine 2lisbad),

Sajlofmiine (U Jluerbad), Sd)(ofjniiiic Starfenburg, Sdjlofj;

ruine üüibeufels, ®d;Ioij ju jgirfdjfyorn, Burgruine Sa)abed
iScbtoalbenneftt, SSefte OKberg, pormalige 21btei Seligenftabt,

SBafferburg bei Seligenftabt, Surgruine Staufenberg, 33urg

;u Jriebberg, Schlopruine OJcünjcnberg, Burgruine irifjberg,

Sdjlofjrttine Ulridjftein, 3Barttl)urm bei Siierftein, gdjlofjruinc

Sanb§rron, @d)(ofjtuine Srinuabsburg. Seunmehr roerben

unter „Senfmalpflege" roeitere 11 UOU i'if. jährlich ge=

forbert, unb jroar 4000 3Kt. für perföulidie unb 7000 3Rt. für

fachliche Slusgaben. "sene. bie perfönlichen Slusgabeu, finb

oorgefehen als nidjt penfiousfähige Vergütungen im Settage
oon jufammen 20003JH. für jroei Sentmalpf leget i.Sonfet=

oatoren), non welchen bem einen bie gürjorge für bie f8a\i--

benfmaler, bem anbeten bie Jvürforge für bie SBltertfjümer unb

beroeglic^en ©egenftänbe oon fünftterifdier. fimftgefd)id)t(id)er

ober gefdiichtlidier Sebeutung übertragen roerben foll. Sie

übrigen 2000 3Rf. finb jur Seftreitung ber Tagegelber unb

Reifefoften ber Senfmalpfteger, foroie jur Secfung ber burdi

vulfe bei atd)roalifd)en 'Jia'diforfdningen entftefjenben Soften
heftimmt. Sie fadjlidjen Slusgaben heftefjcn in ftaatlidjen

ülufioenbungen beh.ufö @t|a(tung unb i'otebcrberftellung foiuie

für aufnahmen niditftaatlidjer SSaubenfmaie. 3lltertl|ümet unb

fonftiger öegenftänbe oon fünftlerijdjer, tunftgefchichtlicher

ober gejd)id)tlicher ©ebeutung. 9luä ber iu biefer Slnforberung

gegebenen Erläuterung entnehmen mir baä Jotgenbe: Sas
WroBher,iogtl)uin Reifen ift reich an ©egenftähben oon fünftle

rifdjer, fuuftgefcbid)tlid)cr ober gefd)id)tlid)er SBebeutung, ins*

befonbere an 33aubenfmalen unb 3Uterthümcrn, unb jroot

nid): nur an foId)en im ftaat(id)en 33cfiK, fonbem audi an

foldjen, roelche fieb im iBefiti oon ©emeinben, .Hirchengemcinbeu
ober ^tioaten befinben. -Jüdit überall ift ber Sinn für ©ts

Haltung ober SDäieberb^erfteKung foldjer 33auten :e. uorhanben,
oielfad) fehlt es aber aud) an htn erforberIid)en Bütteln, mag
es fid) um Siatbhäufer, fiird)en ober Stabtbefeftigungcn u. bergt,

hanbeln. (Sä muB baljer ber Staat im Jntereffe ber allgemein
lieft eintreten, um ber ^erftörung ober einer unoerftanbeneu
.Heftauratiou entgegen ju roirfen. £iierju gehört in erfter

Sinie bie SefteKung befonberer, mit ber Senfmalpflege 6e=

trauter Beamten. ,^n ^roeiter Sinie muffen, ba em ir> i r t =

fames ©infdjteiten ber iierroaltungsbeljörben im Sluffirbtsroege

in oiclen J-ällen nidjt möglich ift o«m Staate fliiltel in bie

>>aub gegeben roerben, bamit berfelbc bei nid)t ftaatlidjen

Saubenfmalen :c. burdj öeiftung oon beitragen auf bie SBes

theiligten einroirfen, eine etioaige ii-ieDerherftellung unterftügen
unb in bie richtigen äSßege leiten fanu. fis liegen bereits; »on

oerfdjiebenen Seiten Anträge iu fiaatlidten 33eitragsleiftungen

dos, roeXd)e bie eingeftellte Summe roett überfteigen, fo für

Die xuihe in ©rofjen=Sinben, baä Duintuäportal ui Kainj,
rKathhaus in Biidjelftabt, rliatbhaus in Sdjotten, bie ßreujigungi=

gruppe in Sßimpfen, Mirdie in Cffenthal unh SBanbmalereien

in ber eoangelifdjen itirdje 511 i^au-CDeniheim. 3lber and)

für roeitere, jetjt noch. nid)t oorgejeljene Jäüe muffen äKittel

iiir Verfügung fteljen, loeil Jjänfig nur burd) rafdjeä i£'in=

greifen bie ^ro^rfc ber Scnfmalpflegc erreidjt roerben tonnen.

Sie regelmäßige (iinftclluug eines foldjen Jyonbä in bad

StaatäbubgeJ entfpridjt auch einem im £>erbft 1899 feitenä

bes ©ejammtoereinä ber beutfdjcn ©efd)id)tä= unb
21 It er tl) um so ereine auf ber ©eneralo erfammlung ju
Strasburg in ,"yorm einer Sefolution ausgefprod)enen

SBunfdje. Sie @ntfa)eibung, in welchen gälten unb in roeldjer

volle foiuie unter roeldjen Skbingungen Beiträge 511 leifteu

finb, mufj ber ©npägung im einzelnen gade oorbeljalten

bleiben. 2lud) Beiträge für ^rojeftirungsfoften foroie bie

ftoften für Slufnatjmen oon 8au= unb .Hunftbentmälern, tnä

[onbett ge'ahrbeter 23auroerfe foden aus bem g-onbd be=

[trotten
roerben. Sie Slnforberungen für fad)lid)e 2luägaben

finb mit :Hudfid)t auf bie ©efammtlage thunlidjft bcfdiränlt

roorben unb roerben in ber Sauptfadje junädjft Der Sr«

lioglirbung einer fachgemäßen 'l>rojettirung bienen.
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Bereinigung ber Saalhurgfrcuttbc. Unter biefer Ste

jeiä)mmg tft in Berlin Don Maior 0. S. Sßaul Scbutje cm
Sierein begrünbet morben, ber über gan, Seutfd)lanb 33er-

breitung finben folf. Sie Seeeinigung bewerft in Erinnerung
an bie burd) ben ftaifer am 11. Cfto'ber 1900 erfolgte Wrunb=

fteinlegtmg jum vimes=Muicum auf ber Saalburg bas Ritter

effe für bieje Sd)öpfung, für bie 0efd)id)te unb bic 3Bteber=

bcrftetlung ber 2aalburg foroie für bic in Scutidilanb uor=

ftanbenen Spuren roiiüfdjer Vergangenheit in ben Streifen

gebilbetcr vaien }u roecten unb \u förbem. ©S finben $or=

trags= unb Scbartirabcube ftatt. ferner Semotiftrationcn unb

Beranftaltungcu sroerfs Seraiifdiaiilidiung ber ÜSerljätrniffe \u

3eiten ber röitüfdjen £errfa)afi in Seutfdilanb, and) foHen

2lusflügc jur '-öefiditigung ber Saatburg unter faa)funbigcr

gübrung unternommen roerben. Sie Mitglieber jahlen einen

Jahresbeitrag oon 12 Stf. lleherfcbüffe roerben an ben

„Saalburgfonbs" abgeführt. Stnmelbungcn finb an bas

SeteinSbureau, Serlin W». Mohrcnftr. 56, ju rieten.

Sei bcit 2liie<grnhitngen in £ber Sntbncb in Ärain würbe
bie römifebe geftung unb Staat Staus or tum aufgebeert.
Man ftteß unter bem griebl)oie auf eine 2,20 m breite Stauer,
bie ftd) burd) oerfchiebeue ©arten ^injter^t. Sie linfe trete

ber geftung befinbet fid) unter bem griebhofe foroie unter

ben2terfern; bafelbft ftanb ein grojjer runber Jhuvm. SEBeiter,

gerabe unter ber griebhofsmauer, rourbe ein großer oieretfiger

Shurm aufgebeeft. Sin ber Cberfeitc bes griebrjofs beginnen)),

jiebt fid) bie alte Straße, bei beren Surd)grabung man roieber

auf bte geftungsmauer ftieß, bie roieber oon einem runben

Jb,urme abgefdjloffen rotrb. Jn ber Mitte ber einfttgen

geftung ftefjen beute bas }?farrhau3, bie Kirche, bie .Saplanci,
bie 3d)ulc unb einige anbere ©ebäube. ßtroa eine 3Biertel=

ftunbe t>on ber geftungsmauer, bei Solcnjc 9}jioe, rourben

auf ben 2lerfern 5al)lreiche Jtefte oon altertfjümtidjen ©cbäuben
eutbetft.

9fcuc guitbe au? Stottftabt am äKain. 3Jergl. Äorr.

S31. 19(K), 3. 66 unb 93.) lieber bie gortfctjitng ber oon

ftreisria)ter a. 2). Gonrabn mit fo glutfliebem Erfolge ges
leiteten Ausgrabungen entnehmen roir einem SJerirftte oon

l<rof. 2lntbes S'armftäbtcr 3eitung, 27. SRooember 1900

folgenbe Angaben: Sas Maftcll, fest juin größten Jheil non

Anlagen ber ^eUftofffabrtf bebedt, rourbe 1584 aufgefunben
unb in feinen loeientltdien ibcilen feftgeftetti. Bei Der lrr =

riebtung ber genannten gabrif unb bei ben bort immer noa)

nötl)igen abarbeiten roerben nun feit über 2 l

2 3 al
)
rcu fafl

unaufbbrlid) fHeftc aus ber :Hömerjeit berührt, roie fie jid)

nirgenbs fonft in biefer Gigentbüiulithteit erhalten baben.

Sd)on bas" trefflid) tonjeruirte 93ab roeift in bem Reffet
unb geuerungöraum 2titih biefer 2lnlagen auf, bie bei Jen

überaus jablreidicit äbnlidicn Bautoerfen meift gänjlicb jerftört

finb. Sas" größte gntereffe richtet fid) aber auf bas alte

Main=Ufer, bas" jur Siömerieit roefentlidj mehr lanbeinmärts'
lag

als beute. Slm oberften 3tanb ber 93öfd)ung unb in il)r felbft

rourben bie roidjtigften gunbe ber leKten 3e 't gemadu, bte

barauf Ijinroeifen, baß bas Stodftäbter Saftcll im legten
Sättel bes 2. bis> in ben 2lnfang bes 3. ^ab,rf)uubcrto ein

Bunft non l)eruorragenber Sebeutung für bas römifdie

Cffupationögebiet geroefen tft. g-reilicb tft 2Ules fo gerfiört,

bafj bie Hoffnung auf genauen ©inblitt in bie einfügen

Serrjältniffe tuu)egu gefdirounben ift. 3tid)t roeniger als

44 3nfd)ritten tarnen bort nadt unb nad) ju Sage, alter;

bings" sum größten 2E)ctl arg ierbrodjen unb ucvüümmelt;
bod) waren nua) roab,re ^radjteremplare barunter, bic ba§

Saalburgmufeum jieren roerben, roeldiem fie non
bem fürjltd) perftorbenen ©encralbireftor .Hommersienratl)

Jeffauer gefdjenft roorben finb. gaft alle, foroeit fie fid) über=

tjaupt beftimmen laffen, finb oon ben Beneficiarii cousularis

gefegt, oon ben Sntenbanturbeamten bes leeres, sie bort eine

statio Ratten, unb sroar naa) ber $af)l ber gnjdjrifrftevne bie

größte, bie roir überhaupt am Simcö fennen; fonft Eommen

äkncficiaricr^Steine faft immer nur ueveinjelt uor. Sä faub

fid) auä) ein ben 9h;mp[)en geneigter 2lltar, ben man perfud)i

ift, mit einer bort enlfpringenben C.uelle jufammen ju bringen;

bod) feb,lt leiber and) Ijier aller 2lnr)alt. (Sä ift eben 2llles

offenbar einft oom Wrunb aus ierftört roorben; roie man eä

aua) fonft gelegentlich, am i.'imes finbet, finb piele 2lltare

berart ierfdjlagen, baß man eine geroaltige Mataftroplje an-

nehmen möa)te, bura) bie baä ilaftelt ben Untergang gefunben
Gälte. 2l)atfaa)e ift, bafj in enger SJerbinbung mit bem Stott=

ftabfer fiaftell eine roid)tige ©arnifon oon 23erroaltungs
beamten beftanb, unb roir roerben nia)t irren, roenn roir für

jene burdjaus frieblid)en Reiten in Stodftabt ben iiauptftapel--

plaK für bas rüdroärts liegenbe römifdie i;anb ertennen, oon
roo aus Sieferungen aller 2lrt lanbeinmärtä gebradjt roerben

tonnten; bteie Lieferungen mod)ten oielfad) in jener rubigen
5!eriobe aus bem germanifdjen 2luslanb öftlia) pom SUain

bejogen roorben fein, rote beim überhaupt bamals ben gluß
entlang big Miltenberg, pielleidit nod) ein Stäbtdjen weiter

aufwärts, ein überaus reger i^erfeljr geljerrfdji haben mufj.
Jtes beroeifen neben ben Stoctjtabter Steinen bie jafilreidjen

Sentmaler in ben Sammlungen pon Miltenberg, auf ber

Mittenburg, in Cbcrnburg unb 2lfd)affenburg. Scn frieblidien

3uftänben brob,te bie erfte 0efab,r, als 213 bas frtegcrijd)e

i<olt ber 2llamannen an bie Pforten bes röinifa)en 9ieid)eä

tlopfte; jroar gelang eö bamals nod), bie geinbe in einer

Sdjladjt, wabrfa)einlid) eben am unteren Main, jtirürfjuipeifen ;

aber fie waren bodi fdjon bic 2Jorboteu jener 3JölterrocHe,

bie um 250 über bas römifdje ©ebict Ijereinflutfiete unb bie

Siömer über ben ;W)cin itirüdroarf. Sie gefiederten 3uftar,öe

jener 3eu ertennt man wie gefagt aus ben Senfmälern.

So, um nur jwei lUinfte b,erausjul)eben, beftanb eine glöfjers
ober §oljb,änblerinnung am SDtain, bie ©efellfdjaft ber

agentes in lignariis, bic uns sroei Snfdjriften fiinterlaffen

fjaben; aua) bie Sanbfteinbrüdjc bei Cbernburg rourben

offenbar geroerbsmäßig ausgebeutet, benn bort t)aben bie

2teinbrca)er bem Hercules njaliator, bem ©Ott mit bem ge^

wältigen Steintjamrtter, eine tleine öilbfäule erridjtet. Sie

fdjon burd) bie 23eneficiarier=Steine tpalirid)cinlid)e 3tnnar)mc
eines großen militarifdjen Sepots, bas ioob,l aua) bürger=

lidjen 3u'eden bienftbar gemadjt werben tonnte — ein fd)arf

ausgeprägter ©egeniaß beftanb bamalS nid)t
—

, wirb für

Stottftabt nun burd) bie neueften gunbergebniffe roefentlid)

geftui.t. Ss fanben fid) tief in bic 3Jöjd)ung eingegraben bt-

beutenbe iRefte einer langen unb beben licUernen Jtampe, bie

ol)ite 3'ü eifel nun ©ms unt> 2luslaöen beftimmt roar. Sie

örunbtage für bas SBerf bifbeten in ber Jiefe uon über 4 m
auf Steinblöden rubenbe, fetjr ftarte, bori^ontal liegenbe

6'ia)enbalfen, beren einer bie refpeftable i'iinge pon faft 17 m
bei einer Störte uon 4s can aufweift. (Sine parallel ba5U
laufenbe ;)teil)e uon 23alfen bat fdjwäd)ere Stämme. Jn
breiten, in gleidjen 3n)'?d)cnräumen cingeftemmten 2öd)ern

ftanben fenfredjt unb fdiräg geridjtete, jum Sljcil in grag=
menten erhaltene Sßfoften, bie ben Cbcrbau trugen; biefer

felbft ift natürlich, längft uerfd)munbcn. Sßenn awij bie ganje

2tusbeh,nung ber iHampc bis jeKt nidit feftgeftellt werben

tonnte, jo läßt fid) noa) fo Biet ertennen, baß bas ©atije eine

\>ol;fonftruttion oon beträditlidier ©röße unb bebeutenber

geftigteit hilbete, wie fie meines Üi'tfieus nirgenbs aus

romifdicr 3ei* erhalten ift, abgefehen natürlich, uon ben 23rüden
uon Mainj, .'öanait unb itroßenburg, bei bereit Stubium wir

fdjon 2ld)tung nor ben Seifrungen ber römifä)en 3ii»merleute

gelernt haben.

©ine neu entberfte altd)riftlid)c 33ilbcrh,atibfchrift. lieber

eine (Sntbedung, bie für bie altd)riftlidie .Uunftwifienfcbaft oon

größter S5ia)tigfeit ift, berichtet Öeorg Swaicnsti in ber leRten

Itumncer ber „Sunftd)ronit". ßs hanbelt fid) um eine alt=

djriftlicbe Sitberhanbfa)rift, bie mit ber por jwansig 3<tt)ren

uon i
N'iebharbt unb ;öarnad in Sübitalien gefunbenen unb

nad) bem gunbort Soffanenftä genannten jufammenhängt.
Sie würbe uon einem franjöfifchen Cffi^ier in Sinope gefunben
uni erworben unb ift jegt int 33efig ber ^ßarifer ?3ibliotbeque
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Stationale. ©ine Bublifation roirb oon §. Dmoni uorbereitei.

Tie .öanbfdjrift ftellt bie llcberrefte eines griccbifchen Zttva--

euangelions" bar, bas
1

auf 43 Blättern (30:25 cm) Srucrjftücfe

aus Matthäus 7 bis 24 enthält. Ser 2ert ftcbt burchgängig
in golbener Un;inlfcf)tift auf purpurnem ©runbe.

,

x
\n bau

erhaltenen Jljcile befinben fid) fünf Silber, offenbar »on einer

unb berfclbcn .vuinb, »on beuen eins (eiber jetflört ift. Sar=

geftellt roaren: bie ©cenen nad) ber Enthauptung jofjannes
bes Säufers, bie sroeite rounberbare 33rotucrmer)rung, bie

Teilung bes Blinben non 5erid)o, bas äöunber »om »er=

borrten geigenbauin unb auf bem jerftörten Blatt bie erfte

munberbare ©peifung. 2(He biefe Sarftetlungcn begegnen r)ier

jum erften 3)!ale in ber djriftlicben Äunft, fo baf; aud) ber

ifonograpt)ifd)cn gorfefjung burd) biefes Senfmal neue 5Per=

fpeftinen geboten roerben. Sie Silber finb prächtig erbalten,
bie warben »on aufeerorbentlidjer ,Hlart)eit, Seud)tftaft, grifd)e
unb Sauberfeit. Sie 2tu3führung ift fein unb forgfam, oljne

fleinlid) 511 roerben. Sie .VHtnbfcbnften=Scforaiion lag bamalS

allerbings in ben ftänben eines" jjanbrocrfsmäfngen Betriebes,
aber ber fiünftlcr rourbc feiner 2lufgabe nod) mit ©id)ert)evt
unb ©efd)marf geredet, ©ein 3ntereffe ift roeniger auf inner;

lidjcn 21u3brud bes 2lffefie3 in ber Bfjofiognomie, als auf
bie Beroegung ber ©eftaltcn, ihr äufecrlidjes Berlniltnifi ju
einanber unb bie ©ebävbciifprad)e gerichtet. Sie Äompofition
ift ftets gut, unb bie ©efteu sengen non oorjüglidjer Seob=

adjtung. Sie ©cene ift immer einfad) unb lebeubig gegeben ;

oon eigentlichen lanbfdjaftlicben Elementen ift faum \u reben,

bie 5"*8uren flehen auf bemfelben ©runbe ber Seite roie bie

Schrift, ohne burd) eine Umrahmung »on biefer getrennt ju
roerben. Sag altd)riftlid)e Senfmal ift augenfebeinlid) aus

bemfelben ftunftfreife heroorgegangen, roie ber Jtoffanenfis.

Sic Berroanbtfcbaft ift fo eng, bafs bie beiben §anbfd)tiften

jroeifelfos lanbfcbaftlid) jufammengeljören unb bafj jie aud)
in ber 3e >' taum über bie ©renjen einer ©eneration aus=

einanber ju rüden finb ; cintge Enpen bes :lioffanenfis fdjcinen
ber fpäteren bnjantiuifdien Sunft bereits näher 511 fommen,
als bie ber Sßartjer Jöanbfdjrift, unb umgefetfrt fteljen einige
ber legten nod) ber Slntifc näher. SaS roiditigftc Ergebnij;
aber ift, bafs ber neue Jyunb ben Beroeis liefert, baß bereits

in ber $eit bes Entftebens ber beiben £anbfd)riften groei

JKufbationstnpen in glcid)cr ©eltung unb in gleidier ©egenb
nebeneinanber berlaufen. gm Stoffanenfis ift ein nicht »olI=

ftünbiger eoangeliieber Cpflus erhalten, ber als foldjer beut

eigentlichen lert »orausgebt. 3n ber ifSarifer .vmnbfcbrtft ba =

gegen finb bie eiiijclnen Sarftellungcn in ben Icrt binein=

gejogen ; fie fteljen unmittelbar unter bem Jette, ber ben bilbs

lief) bargcftetlten Sorgang etjät)Ir. ©ie jeigen bie gotmen bes

fd)malen, nad) ber Breite bisponirten ©treifenbilbes, bas »on
bem Jert burd) feinerlei :Hahmung getrennt ift. Es finb bies

bie beiben arten ber illuftmti»cn 2lusftattuiig, bie roäbrenb
bes ganjen Mittelalters als bie ^Uuftrationstnpen liturgifdjer

Bücher ju »erfolgen finb.

lieber StfilütcrS Söirfcit in ^ctcrobiirg finb »01 Äurjem
burd) ^.'rofeffor

k

|(. SBall«'- (Berlin) im äluftrage ber ©ggers>
ftiftung an Drt unb ©teile Jcad)forjct)ungen augeftellt rcorben,
über bereu Ergebniffe in S3älbe ein mit Slbbilbungen »er=

jebener Berid)t erfdieineu foll. SD3te mir ertahren, fonnte 311-

näd)ft fcftgcftellt roerben, bafj baS früljer fdjon in ber ©d)Iütet=
litteratur enuäl)nte „©ommetpataiä" -,11 Petersburg nidft ber

reidjere, »on (5. ©urtitt nad) einem alteren .Uupfer abgebilbete

^alaft ber .Uaiferin )lt>tfd)en Aontanfa unb SDtoifa (an Stelle

ber jejigen ^ntienieurafabemiei fein fanu, baf; barunter viel

metjr nur bas beute nod) befteljenbe © omni er bau s Sßeters
b. ©r. im Sommergarten an ber "Jieroa ju »erfteben ift. Sic

ganje Befdjrcibung, roie fie in einer Mabincts Crbve bes 3"tcn
00m 8. Kai 1711 in ©olifoms Jbaten SjBeterfl b. ®r.) ge=
boten roirb, pafit SBort für SBott auf bie Shtlpturen ber

.viauptfront, roie auf bie ganjc innere ©inrid)tung uno Slnlage
Der ,Hud)en, ber Ereppen »c. Uebrigens hat ßtof. JBalfd in

einem Banbe ^anbjeid)nungcn in ber Eremitage, bie ihm

burd) Dr. 93. Wcffeloi»3fi gütigft utr Setfügung geftellt rourben,

eine 3(ufnabme bes alten QuftanßcS biefes fogenannten
Sommerpalais aus bem erften Sriltcl beö uorigen ^aln
bunberts (oon Semjoff) aufgefunben. Siefer Banb cntljält auef^

fonftige Driginafjeidjnungen »011 veblonb, SKatarno»», äfiidjetti,

.Härbei unb anbeten 2trd)iteften auä ber ^eit Meters b. Wr.,

fo bafs einige Hoffnung »orbanben ift, an anberen ©teilen

»iclleicbt aud) nod) eigene 3eict)nungen 2(nbrea§ ©djlüterä
51t entbeden. Tie bisher nur un»0llftänbig benuBte ernnihnte

Habinets=Crbre tjat im Original am Schluffe einige Sätje bie

auf eine ffliitroirfung ©djlüters bei ben erften Sßtänen für bie

©rotte ber SGafferfunft im Sommergarten [an ber 8"on:

tanfa), foroie für bie älteften Einlagen in "i>cterhof Anbeuten,
©d)lüter, ber faum ein 3af)t laug im Stenfte bes

1

3men mar,

ftarb bort roahrjriieinlid) bereits im 3Rai 1714 unb jroar
-

rote fein geitgenoffe unb 2Jtitar6eiter 35. §. Bruce in feinen

äRemoiren erfennen läfet
— an Ueberhaufung mit großen 2(uf-

tragen, neben benen er noch im ©eheimen mit bem ßaten an
einem Perpetuum mobile arbeitete. Sie Untetfudjung ber

älteren Bauten unb ©djtöffer in Sßetersburg hat einen utu

mittelbaren 21nl)alt für ©d)Iüters SBirfen nidit geboten, bod)

ift es nidjt gaii5 ausgefdjtoffen, bnfe ©fiääen oon ihm in ber

regen Baitjeit be^ Satfertfjums (nad) 1714) benutjt roorben

finb. Ein Bortrag über Schlüter im 2lrd)iteftenoerein 311

Petersburg roerfte bas Sntercffe für ben großen SKeifter in uns

ermattetem (Stabe, fo baf; aud) ber funftfinnige ©rofefürft

äBIabimir älejanbroroitjd), ber Dtjeim bes Satfers, »on bem

Borttagenben fid) im Calais 311 3'^'Sfo« Sielo Einiges
1

per=

fbnlid) »orlegeu lieR. Son befonberer SBidjtigfeil finb mehrere

Briefe unb Schriftftüde, bie unter freuublidjer
s

)Jiiti»irtuug beS

£ierrn fßtinatbojenten Hermann Wrimm, beä Cberarchtoars

©iloansfi unb bes .^ofraths" §. Büfd) nad) ben Mabinet$=

aßen 3tetetä b. ©r. unb ben ©eiiatsbefd)lüffen »on 1712 bis"

171H 1111 Öeheimardjiu bes 2lusmärtigen SJlinifteriums feft=

geftellt roerben tonnten, bas burd) gütige Befürwortung beö

beutfd)en Botfdjafters gürften Jtabolin jugänglid) rourbe,

Sie bort »orhanbeneti Eftad)ricf|ten geben über bie erfte Sin*

ftellung, bie Befolbung, Bauten in fitonftabt unb anbete bis=

her unbefannte Singe 21uffd)Iufj. Gliben bem Sireltor ber

faiferlidjen Bibliothef, ©eneral ©djilbet, haben (ich bann nod)

um bie Borarbeiteu ber »erftorbeiie 3Bitflia)e ©taatSratl)

Dr. Muni! mit Neil. 2lrd)iurath Dr. B ailleu unb ebenfo ber

trübere techniid)e 21ttad)e, JHegieruugsbaurath Satl Mohne,
äBitfl. ©taatörath 3iid). ©timm unb ber ^rebiger Dr. ©elber =

b lob m febr »erbient gemacht. J\ii Petersburg mirb benuiäcbft

eine Momniiffion gebilbet roerben, bie bie roeiteren gentein:

famen llntcrfucbungeu unb arbeiten in ben 2lrd)ioen unb

Sammlungen 311 Sßetersburg, iiiosfau unb SQarfa)au nad;

einem »on ^5rof. äBalle aufgeftelltett ^Jlane in bie QatiD

uehiuen foll.

Sic Bearbeitung bcS bcutfdjctt Bancrnl)aufc-J burd)

ben Berbanb ber beuti'djeu 3ttdc)itelten= unb ^ngenieuroereine in

I Berbnibung mit namhaften gad)genofjen in Cefterreich unb ber

©d)roei3 tft in ber legten ^eit erheblich gefbrbert roorben. ,"\n

ber letitcn ©ltnuia bes 21usid)uffes 311 Sresbcn berichteten w-

näcbft Baurati) 21ler. ». äLi i c 1 e m a n ö (SBien) unb ^Stofeflot

©ettid) (3ürid>) über ben günftigen ©taub ber arbeiten in

Defterreid) unb ber Sdimeii, roonad) aus beiben vänbern

LOO bejro. 60, iin'ammen aljo 100 lafcln fid) ergeben roerben.

2iad) ben 9J(itlheilungen bes DberBaubireftors ^inefetbean
beenoet Seutfdjlanb bis 1903 feinen 2lntheil mit 120 lafeln

nebft nnffenfchaitlidier Einleitung oon SJStof. Dr. SdjSfet-
yieibelberg, bem bie tcd)nifd)e Befdireibung oon B''of- ^^
mann .sarlorulie unb Baurath Sutfd)= Breslau fid) an=

fdjliefit. Jie ©mtflcgung bes jeid)nerifd)en Jheties erfolgt

unter Seitung bes ©ebeimen Bauraths öofefelb. Sieben bem

Betrage »on .'iO(«Xi 2Ji'f., ben jcin bas Seulfcfie Meid) für bas

SCBed beroitligte, bat neuetbings Eliafi eine Beitjülfe gemährt,

ebenfo Bauern 1000 DH.). Aiir DBet« unb Kiebetbnnetn finb

bie aufnahmen fertiggeftettl unb recht reid)(id) (40 Eafeln

Umfang) ausgefallen; aui Jßürttemberg roerben ü Cbjefte

ermattet, in Babcn ift berStoffumfangrcia)er, als angenommen ;
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in Sothringen tic^cu bU- SBer&äTtniffe weniger günftig. JJn

Sacbfen hat ficb mehr geiunben, als für bie 2lufiiahme ut=

fprüniilirf) geplant mar. Ter 2lntbeil jöamburgs mit 3ert

von gaulroaffer) ift bereits fertiggestellt; für -Ji orbbeui 1" cii

lanb ift bas ineifte fdjon »orbanben. —
Defterreidj imb

Seutfcblaub werben jebet Sieferung bes SÖBerfeS ein
x"\nbalts=

i'ericicbnip int gformat ber Tafeln (jvotio) Betgeben, ben eigent
lieben Tert aber in ©rofjquart bruden. (®te Sdjmei*, bebarj— wie ihre Vertreter erflarten — biefet Einrichtung wegen Sor=

hanbeniein bes Sunjidcrfdien Wertes nidjt unb brueft ben

lert im iyormnt ber Tafeln.) J-ttr bie beutjdjc 2lbtbeirung
be? Kerfes ift ber Serlag uon E. Süfjimann in SDresben

gewonnen morben. Ter 2lusfd)uf; wirb jefct ben fünftleriidien

Entwurf für ein iitelblatt (mit greifen oon (300, 4< i0 unb l'i h i 31; f . i

ausschreiben, mortiber bie Entfdieibunq in ber nächften Si|ung
(Stuttgart 1901) gefällt merben [off.

'

Wl.

5er ;Kügifdi=^ommer)d)c ©efcb,td|t*»crcin bat imülnfdjlu6
an einen Vortrag bes '$rof. Sroll über „Sommerfdjen 'iiolfs;

glauben" in ber Sitjting oom 20. Teiember u. 3s. auf ülntrag
oon Dr. Sunje unb 4>rof. ©rebner bie Segrünbung einer

befonberen .Hommiffion für liolfstunbe, beftefjenb aus

©nmnafialbircftor Dr. Sßegener, Oberlehrer Sraufe,
}>rof. Sroll unb s

}>rof. Siebs, bcfdjloffen.

f^iiimalicn.
Ernennungen:

Dr. Saillcu, ®e£). Staatsardjiuar unb 2lrcbiurath, in

Serliu, juin (Sei). 3lrcbioratf).

Dr. Scücr, @ef). Staatsarrbioar unb 2(rd)ioratEj in Serlin,

jutn ©efj. t'lrd)it)ratb.

Dr. b. ^flugf .'parttung, älrdjtoar am ©et). Staatsarcfiio in

Serlin, jum 2lrct)irjratr).

Dr. Sau, §ülfsarbeiter am Sönigl. Staatsarcbiu 311

Stettin, 3ttm 2lrd)io=2rffiftcnt.

Dr. Scutgcit unb Dr. lUcitu, Sjrioatbojeuten an ber

Uniuerfitiit gena, ju aufjerorbentlicben Srofefforen bafclbft.
Dr. 91. Slcinfdimibt, aufjerorbcntlidier Srofefjor an ber

Unioerfttät wibclberg, an ©teile beS oerftorbenen Web. \>of=

raths Dr. jnofüus jum Sibliotljefar ber jperjogl. Sibliotljef
in Jeffau.

Dr. 2JJ. 3i>cb,rmaiin, Cberleljrer in Stettin, Sdjriftfüfjrer
ber 6efellfd)aft für pommerfebe ©efcfjichte unb 3lliertl)ums;

funbe, itun Srofeffor.

Dr. Stciubrcdjt, Sauratb, ber SBicbcrfjerftcIler ber

SJiarienburg, sunt (Sei). Sauratl).

Sutftf), ßanbbauinfpeftor, SjJrooinjialtonferDatorinSrestou,

3um Sauratf). ,

Dr. u. Siiloiu, 2lrdnr>rath unb 2lrd)i«bireftor a. T., er=

fjielt ben Siotbcn 2lbler=Crbcn 3. Stoffe mit ber Sdjleife.
Dr. Mohlmanu, Slrdtiuiatl), 2lrd)ioar am Sei). Staats;

arebin ju Serlin, erhielt ben :)(otben 2lbler : £)rben 4. Stoffe.

3>acobt, Sauratl), §omburg o. b. s>., erljielt ben :Hotticn

2lbler=Crbeu 4. Stoffe.

Dr. ». £h,iibtd)Hiit, iirofeffor in Tübingen, ber am
18. Sejember o gä. fem 69 vebensjab,'; nollenbetc, tritt mit

Sdjlup bes SBinterfemefterä in ben ffiuljeftanb.

Dr. Qirünlingcn, &ei). 9lrd)inratb unb X'lrd)it)birettor in

Breslau, feierte am 21. Je^ember o. Js. fein 50 jäljrigeä

Softorjubilaum. £ie Uniuerfitiit, an ber er rromouirt l;atte,

enteuerte itou bas Softorbiplom.

(fugen u. *Jiottbcd, Dr. jur. et phil., geboren ju :Heoal

am •_';;. 3uli 1842, ftarb bafelbft am 9. 2e,iember 1900. 2lufjer

jablreidjen 2luffahen in ber „Stoltifcfjen flionatsfdjrtft" unb in

ben „Seiträgen jut Sttnbc (ift , i.'iu= unb Surlanbs" oeröffent;

liriite er mehrere felbftäubige iUerfe jur ©cfcbidjte Sieoals.

2lm oerbienftnollften ift feine mit bem Xombaumeifter in SRiga
Dr. Üceumann fett 1896 herausgegebene „0efd)id)te unb Sunft:
benfmäler ber Stabt ;lle»al", beren Sdilufelieferung ben 2.!er;

faffer nod) auf bem legten Srantenlager befchäftigt l;at. 91IS

©tabroerorbneter fegte er burd), baß bie Stabt Steoal eine

Sommiffion nieberfetite, bereu 2(tifgabe bie Erhaltung ber in

ber Stabt bcfiublidben 2lltertpmer roar.

Dr. 3ofcf rviirfieimtuii, wofrath, Cberbibliotljefar an ber

UnioerfitätsbibliDtbef in Setpjig, ftarb bafelbft am 20. S)e=

jember 1900. 2lm 12. gebruar 1841 in »alle geboren, trat

er bereits 1866 bei ber Unincrfitätsbibliothet in Seipjtg ein,

in toetojer Stellung er bts ju feinem Jobe oerblieb. 1878
mürbe er im Nebenamt 2lrd)iuar ber Scinigl. ©efellfdjaft ber

äBiffenfdjaften in Seipjig. Jybrftetuann hat fid) um bie Er=

forfdjung ber ©efdjidfte ber Stabt Serpjig hernorragenbe 2.!er=

bienfte erroorben. SJon feinen cinjdjlägigen SSeröffentlidtungcu

ift an erfter Stelle feines 2lntljeiles an bem „Ürfunbcnbud)
ber Stabt Seipjig" ju gebenfen. 2te SJearbeitung bes £'eip,iger

Urfunbenbucbes blatte d. ^Bofern=Slett übernommen. Er gab
1868 ben erften 53anb unb 1870 ben jioeiten Söanb hieraus.

Jvörftctnann rourbe bantit betraut, bas SBert ju Enbe in

führen. Er nerbffentlidjte 1884 ben brüten unb Sdjlupanb
bes Sainmelroerfs, ber 425 Urtunbcn cntfjält, oon benen etioa

ein 3^hntel bisher nod) nid)t gebrueft morben war. S3eigegeben

ift bem Sanbe ein Orts=, Sach= unb Stamenregifter unb ein

©loffar, bie görftemann lierftellte. Jnju fommt eine längere

;Heihe oon Ein5elftubien, jumeift au§ ardjioalifd)en ^orfdjungen

heruorgegangen. Sie betreffen bie ®efd)id)te ber Crben in

Sadjfen, bie Oefdjidjte einjelner fäd)fifd)=thüringifdjer Stäbte,
rote bie 2lltftabt SBernburg, unb vornehmlich, bie Entroirfelung
ber Uniuerfität Seipjig.

Xttfcvavifd|?s.
J-orftbotanifdje^ SOSerfbud) uon $rof. Dr. Gonuent;. SBa^=

weis ber bemerfensroertben unb ;u fdjütjenben urroüdjfigeu

Sträitdicr, Säume unb Seftänbe im Sönigreich ^reufjen.
I. Sßtosinj äßeftpreußen. DMt 22 2lbbilbungen. ,'öeraus--

gegeben auf Seranlaffung beS" Sliinifters für £'nnb= unb

Aorftroirthfdiaft. Serltn i900. ©ebrüber Somträger.
l'iit bem oorliegenben 23udje beginnt eine alte S eftrebung

ber ©eneraloerf ammlungen bes ©efatninto ereins in

Erfüllung jtt gel)cn. 2tusroeislidj ber ^rototolle ber jjroetten

,v>attptuerfammlung in 2]ofen im 3ab,re 1888 tjielten

itrofeffor Ernft iHuborff unb Dr. Sari Solle es für an=

(U'U'iitt, ben ©efnmmtocrein ;u bitten, ben geid)id)tlict)en Senf:

maljdjutj auf bie gefditchtlid) überfommene ^Ijtifiognomie bes

SanbeS mit ihren geologifdjen, botanifdjen unb ;oologifd)en

Eigenthümlidtfeiten auSjubebnen. Sie Serfammlung faßte
einen barauf Eiinjielenben Sefd)luJ5, jebod) mit oerfdnebenen

Einfdjräntungen, um eineEompetenjüberfdjreitung ju oermeiben.

2luf ber Eifenadjer ©eneraloerfammlung 1894 regte

fobann ber Freiherr o. äJünnigerobe benfelbcn ©ebanten
roieber an unb roünfd)te einen ausgebe^nten Sd)uh ber
SUatur. Es fei traurig, fo führte et aus, roie toenig Srütfßdjf

häufig bei 3(6^oIjungen auf i>ic tonbfcb,afüidje Sdjönfjeü einjelner

fünfte genommen werbe, es gäbe 5. S. alte Säume, bie be=

fonbers hejeidjnenb für ihren Stanbort feien, an ben fid) oft

Sagen fuüpften. Tiefe Säume müfjten erhalten roerben. Ser
Cberft v. E häufen roünfcbte im 2(nfd)luf; baran attd) bie

Erhaltung ber alten ©cbücfe, Snicte :e., bie meiftenS i'anbes

aienu'it einlegen. 3" oetn öertdjte rourbe nodt auf einen
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äfaffafc j>es $tofeffot§ SRubotff im JJfärihcft bei ^reufjifcljen

3at)t&üd)ex 1880 über ben Schuft bev Statur hingeroiefen.
—

ßotrefp. 231. 1894. S. 127.) $tofeffot (Sonnen 15 hat nun
bem ßfief bes preufsifdien A-orftrocicns eine Scntfcbvijt mit

fotgenben ©eiiditspunften eingeteilt: 1. Sei ber Surcfjforftung
bet Seftönbe finb bic Jiaturbenfmäler su inuentarifiren, 5«
'MniKcn unb in Warfen unb Sucher für bie gorftbeamten ein=

iutrngen. 2. gut i
e^ c ^ßvouin,; folf nad) bem uorltegenben

Stuftet ein 3Jierfbud) fjerausgegeben werben, moglicbft mit

2lbbilbungen unb £utjet Erläuterung ber roidjtigften Statut!

Oenfmäler. 3. 3llm Scbutse ber buref) hohes Slfter, ungcroöhiv
licbe ©röRe, Silbungsabweidjungen :c. ausgejcicfinetcn Saum
cremplare follen befonbere Sorridjtungen getroffen roerben.

3n biefem Sinne ift bas JJterfbuct) für 2Beftpraifjen gefebvieben,
unb ber Setfaffet fjat 3teä)t, wenn er fagt, bafj in unferem
lieben Saterlanbe bie Statut bind) bie fortfebreiteube Hufiur

mehr unb mehr oeranbert werbe. Ser ©runb unb ©oben
roirb allerorten umgeftaltet, burd) SSerfcnfungsgräben unb

:Hbbrenleitungen entroäffert, Hügel werben abgetragen, SJiulben

aufgel)bl)t, Stiften, SBiefen unb SSetben nerfallen bem Pfluge.

3u ben meift bebrobten ©ebieten aber gehört ber Salb, ber

unleugbar jurüdgebt. Surd) ben uorherrfcbenb geübten ß&fjk

fd)lag roerben bie urwüdu'igen ©ef)ölje naheui oollftänbig iier>

nidjtet, unb an bie ©teile bes oon ber 3!atur gefäten unb

gepflanUen SalbcS tritt ber fünftlidje gorft, ber in erfter

Sinie ©ehölje hegt, öie tnefyr öeroinn bringen. 2IUe ber

SBilbftanb, bie gifcfje unb Sogetmctt unter gefeRlidjcn ©ctjuij

geftellt finb, fo finb auch für ben JBalb unabweisbar JJtafjnaljmen

3u treffen, bie ber SernidUting Einhalt tlnm. ^öffentlich,

gelingt es, aud) für bie anbeten Sßtooinjen SJtänner gu

geroinnen, bie äfmtidje })iertbüd)er für ihre Heimatl) febreiben.

Qut iieroollftünbigung ber Sittetatut über ben Scaturfdjutj fei

auf einen feljr lel)rreiä)en SluffaK in alt. 22 unb 23 ber Wrenj=
boten uon 1897 — betitelt Heimathfcbutj

—
fjingewiefen,

roorin einjelne Seifpiele uon (Sntftellungen ber i'anbfdjaften
in Seutfdjianb aufgejdlilt roerben unb ein enetgifdjet Sd)uK
ber 3catur gegen bie Setroüftungcn bringenb anempfohlen
roirb. Krieg.

Codex diplouiaticiis Lusutiae superioris D., cntbaltenb
Urtunben beS Cberlaufiher HuffitenfrtcgeS unb ber gleich^

zeitigen bie Sedjslanbe angeEjenben gefjben. 3m 2luftrage
b e r C b e r 1 a u f i t; i f d) e n (y c

j
e 1 1 f di a f t b e r ili i

f j
e n f d) a f t e n

gefammelt unb herausgegeben oon Dr.:Uid)arb 3ed)t, Sefrctär

ber ©efellfdjaft. Heft 4, umfaffenb bas Jatjr 1428.

©örtig 1899.

SJlit biefem §efte ift ber erfte Sanb bes feit 1896 erfd)ei=

nenben SBerfes beenbet. Sie berühmten ©örlihcr Siatf)Sred)
:

nungen, bie bei ber ganzen Herausgabc ben Wrunbftotf

abgeben, finb für bas 2>al)r 1428 oon einer foldjen ;)ieidil)a[--

tigfcit unb Jviille, baR bas gefammte ßeft, metdieo 135 Seiten

umfafjt, fid) nur über fnapp ein Jaljr erftredt. Jüt bie

eigentlichen Urfunben lieferten aud) bie ©örKger Olrrijiue bao

4iauptmatcrial, aber aud) aus Nürnberg unb Breslau entnahm
bev Herausgeber feinen Stoff.

2as 3aljt 1428 roar für bie Dberlauftft ooiler Srangfale
unb 2lengftc. Sdjon 311 Slntang bcsfelben fingen bie \Mtifiten

an, fid) an ben ©renjen ju jcigen; ein Slnfebla«., ben man
Pr.lialb für eine gemeinfamc SBefelning ber am meiflen ge=

fäljrbeten Stabt Zittau mactue, fam, toeii bie ©efaljr fieb oerjog,
nid)t jUt 21uofül)rung. ;',u allen Sdifwenbungcn finaiiiieller

Ktt, bie man feit bem $abrc 1420 gehabt baue, fam noch

binju, baR laut eines 3ieid)slaiVobefd)luffes JU grauffurt
(1428 frf)tdte übrigens bie Stabt (ybrlitj auf einen anbeten

:lleid)stag 311 Mfiiruberg einen eigenen Vertreter) eine ;)leid)S-

friegsfteuer, bas „öuffengetb", eingeforbert muröc. Aiir ©öriitj
jino bie Giften ba;u noch oorhanben. JDanad) routbe ein ,u'ber,

felbft bie «ofpitaliten unb ©evfttidjen, aud) bie oielen gremben,
roeldje bie fiehernotl) hinter bic fdjühcnbcn Dcauern ber Stabt

gebracht (jatte, 311 biefer 21bgabe hcrangejogen Sie Stabt

nahm übrigens bic Steuer ein — lieferte fie aber ttofi allcä

Tvaugens nid)t ab. gm 3Bfiij bes Jahres 1428 fielen bie

yuffiten in Sdjlefien ein, fie eroberten unb serftörten bis gum
Slpril „18 gemauerte Stäbte" unb es roar „fold) Sammer mit

SRotben, Slutoergiefeen, ©rennen, Verheeren bes Sanbcs,

abfangen ber Öeute, bafi es unmenfd)lid) unb fläglid) 3U

fdireiben". 9!un rüfteten bie DBertauftger als getreue gmtnbe
unb SßerBünbete ber fd)(efifd)en Dcad)6aten ein yülfsheer, bas

fid) um ben 1. 2lpril bei Sd)önau auf bem ©igen fammeltc
unb Jobann nad) Sunilau unb Siegnii? rorrüctte. Sod) rourben

fieuornehmlidjburdj^üjüge, bic bie ,ymf fiten erhielten, gejroungen,

fid), offne etroas auszurichten, 3urüd3ii3iehen. Sefonbcrs ftatt

I
toaren bie ©örliger ins %tfo gcrücft, fie hatten aud) eine

3iemlid)c ätnjafjl 2lbligc (fo bie Herren oon (fottbus, SittliK,

^sen^ig, SHbcrftein) in Solb genommen. 3n oet
S"Olge_5eit

fdjlop man fid) nod) enger 311 einem SöünbniR mit Scblefien

jufamntcn, auch oerhanbelte man besroegen mit bem neuen
:

.Rurfürften oon Sadjfen, griebrich, enbtid) uereinigten fief) am
28. 2luguft 1428 2lblige aus bem ^'anbe ©ötlitj mit ber Stabt
WörtiK 311 Sdjuh unb Jruh gegen bie Smffitcn: Sic Sanbfaffcn

foulen mit ihren Säuern unb ihren Sorrätfjen bei einem §uffiten=

cinfall in bie Stabt fommen, fie mit oertheibigen. 3U tUcbem
fam nod), baf; ein 2lbliger Jönns Joltfd) pon Sorgau uon bem

Sd)Ioffe Sonnungen (jroifcf)en Qiticai unb MraKaui bie Stäbte be=

feljbete. 2lm meiften oon allgemeinem Jntereffc roirb fein, baR

3ea)ts codex oielifeues über bie Sa)lad)t beiHrahau bringt, lim
SJiartini nämfid) bes Jahres tarnen uon Äratjau fjer bic $uffiten
in bas Sanb, fie brannten Jriebfanb aus unb oerfyeerten bie

umtiegenben Sbrfer. Samals erhielt ber (äprliger Siener

geihfd) laut ben jliedjnungen „um ein Scfjroert, als er bas

feine serfc&lagen hatte fid) 311 fdjühen gegen it)r breien unb

gcidjoffcn roarb, ba er gegen gi'ieblanb gejanbt roarb um
Leitung ber .Heljer roegen, 18 ©rofd)en." 3J(an bcfürd)tete

einen 2(ngriff auf ©brlifi, basfelbe tuar fd)on feit fahren ftarf

befeftigt, jeRt rourben alle If)ore ipoljl befel^t, bas große

©efdjüj auf 'ben DKauem unb ben ©olliuerten aufgepftanst,

ätnifdjen bie SKauern brachte man 15 Sraupfannen mit

80 Steinen 5ßed), bie man barin fieben unb ben geinben auf

bie fiöpfe gicRen wollte, eine grofsc DKaffe Ülbliger befanben

fid) jut 21broehr bereit hinter ben äRauetn. Sie Jntffiten

mod)tcn ben guten SSertf)eibigung§juftanb ber Stabt ©örlir,

erfahren haben, fie sogen über Sernftabt auf Sauden los,

roanbten fid) aber bann plöRltd) gegen i.'öbau. 3" treuer

2Baffenbrüberfd)aft führten nun bie Sautjener foioohl roie bic

©ürlijjer ihre entbehrlichen 3JJannfd)aften ber Sdjtoefterftabt 311

Hülfe. Saburd) gefdjrcctt, jogen bie 3:fd)ed)en oon i.'öbnu ab,

fie nahmen aber aus ber ©egenb einen grofjen Staub mit.

Sie vanbobgte aui ber Dbertaufiti unb 9iicberlaufii> mit

ihren röannfdjaften unb bic .vuilfstntppen ber Stäbte folgten

iljnen nach, bie gittauet führten ebenfalls ifite Jruppen 311 bem

Hauptlieer. So oereint, griff man am IG. (nid)t 11.) Dtonembet

bie ,u'inbe, bie fid) bei (Srottau unb Mraijau gelagert hatten,

an. ;',mar hatte man anfänglich jiemlid)e Scrluftc (fo fiel

Öeuthcr pon ©ersborff, auf :Hcid)enbad) gefeffen), aber man
iioang fchliefilid) bie Jfdiedien, ben gtöfjten Jhcil il)rer Sagen
unb ihrer Seute im Stich }U lauen unb Hals über .Hopf 511

fliegen. Sic yuiffiten Jollen bamalo WO ÜKann Jobte auf bem

Mampfplan geiaffeu unb 600 SKann als (befangene oerloreu

haben. Siefer Sieg, eins bev fchönften :t(uhniec-blättev ber Cber

läufiger, erregte, nennet aud)!eine3roegä entfcfjeibenbroat, überall

in ben beutfehen Sanben hellen Jubel; mar es boeb bas erfte

Wal, bafs bie bis batjin unbefiegten Huffiten in offener JelB

fd)lad)t bem beutfcfjen Sdimcrte erlegen waten; feitbem anmiete

man mieber auf unb faf;te neue Hoffnung, ber fürd)terlid)eu

,,{egetifa)en" Sotten Herr 311 roerben.

»yiir öcii mnteticOen Jnluilt ber 9Rlttbei(unaen )'u\b bio 'BMttltoilciibcii oeraniDOltUd).
in < 1 1 .1 j.- 1- Bet laol .IvdiiDiir unb oicli. HiqiDratt r)r. % Slailleu in (Söatli'tlciibiirfl, JUiutür ltS.

IBcbrurll unh in UtrtHtb bei <i. 2. SJIitllft i ; ilm. it5nigli(be £>oftiud)1janbliuin unb iio[bncf)btii(terri, 'J>crlm SW12, Jlnd)iiriii:( 08-



uou beut SBeviüoIttingB«

wiöfduiffc be£ &t\ama\U

uereinä in Salin.

$ü8 Äorrcfponbcnablaö

erf$eint

niüiiatlid} einmal

unb foftct iäljil 5 tUtaif.

(Befammtuereütö ber beutfdjen ©cfd)id)t3= imb 2lltertl)um§bereme.
'$Dfi-3tgä.-!Ptei8I. für 1901 Sir. 4038.)

Wv. 3 n. 3. üfternunböterjtgfier 3faljrgang 1901. ftebrnar u. 5»Jät,v

^nlinli: gwettet allgemeiner bei-tfdjcr 2lrd)i»tag in $reSbcu. ^räfenjKfte. ©töffnurtg. Vorträge ber Ferren: ÖSelj.

2lrct>iurat£j Dr. öiltc: 3tc ©runbfätje bei SHtenfaflattonen; ^tnbtardjinar Dr. Juiui: 2)as> Slrdjio ber beutfdjen

Eonfittuirenben Siationafoerfamintuna, »on 1848 bi3 1849.
SBafjl

eines 3Mrettorium3 für bie Slrdnutagc. Jisfuffion
über bas ^aponuerfarjrcn.

—
äStrffamlcit ber cinjclnen äkreinc: yiftorifdjcr SSerein für Steiermarf. herein für

(uftoriidK SJBaffenhmbe. .vuinfifdjer 0efdiid)ts»erein unb SSetein für nteberbcutfdje Spradjforfdjung. ftarjuerein für

©cfd)id)te unb Slttertfjumslunbe. SMftorijctje Äommiffion für Reffen unb Siialbetf. Herein für @cfdjid)te ber

3>eutfd)en in Söfjmen. Jöiüorifdje fiommifjton für ©ad)fen=2ln[jalt.
—

Wndjriditen ou§ SRufecit.
-

Slrctjiunicfcn.—
$ciifntalfri)iil< unb X'cnfmalpflege.

— Steine Wittljeilnnflcii.
—

^crfonalicn. S2ittcrarifd]C$.

Jtoieifer öenffdjev ftrrfjtlifan.

Tresben, 24. September 1900.

2jor|it$cnber: Dr. §afffel, ©eljeimer 9tegierung3ratl).

Sd)riftfür)rer: Dr. Sefdjorner, Slr^iofefeetär.

«Illfiliiflimrr am jmritrn allgemeine". Dcntfdjcn

.Ard)iiiiage~

Dr. 2lrra§, ©tabtardiioar, Sauden.
Dr. Stusf elb, 2Ird)iobireftor, «Dtäabeburg.
Dr. Sailleu, 2lrd)ir>ratf) am Äömgl. ©eijeimen Staate

ardjio }it 23erltn, Gfjarlottenburg.
Dr. 33arben, Oberlehrer, Stauen.

Dr. Wertet, Oberlehrer, £)fd)a|.
Dr. Üefdjorner, Slrdiiofefretär am Köntgl. £>auptjtaatäs

ardjio, Treiben.

Dr. Seutel, Slrdjioar, Bresben.
Dr. Söljme, 9teid)enbad) i. 0.
Dr. 33ret()olj, SanbeSardiioar oon 1)iä[)ren, 23rünn.

Dr. Sürjrtng, »profefior, SSorftanb be3 gürftt. Sdparjs
burg=©onberf). 3tegierungSard)iö§, Slrnftabt.

Dr. Sam. Glafon, 2ird)iuar, ötocfbolm.
Dr. @gger§, §ülf3arbeiter am ©eneral=2anbeSardii»,

^arlgrulje.

Dr. (Srmifd), SlegterungSratfj, ©taatäardjioar am fiöntgl.

•Vmuptftaatsardjio, £reSben. *
Gjrter, Dberftleufnani, 93orfianb be3 Sönigl. $rieg3=

ardjioS, SDreSben.

Dr.
j>-
a b i a n , ©nmnafial^Profeffor, 3ioicfau.

Dr ©rotefenb, ®etj. 2Ird)ioratrj, SteüoHmädjtigter beS

©rofeber^ogl. SRinifteriumS beS Snnern unb 2Jer=

treter be§ ©et), unb •'pauptardjiüS, ©djroerin.
Dr. öageborn, ©enatSfefretär unb ©taatäardjiuar ber

treten ©tabt Hamburg, §amburg.
Dr. Raffel, ©e£). 9iatl), SDireJtor be§ Äönigl. §auptftaatä=

ardjtoä, Treiben.
Dr. ü. Zeiget, Unioerfität3=*Profeffor, ÜJJündjen.
Dr. •

<

öei)benreid;, »profeffora. 3)., ©tabtardiioar, 3Rül)U
Ijaufen t. 21).

Dr. §ilte, ©eb,. 2lrd)iuratf) unb 2(rd)iubirettor, ©djleämig.

Dr. Jacobs, 2lrd)ioratt) am©räf(. ©toIberg^3Berntgero=

bifdjen ^auptardjto, SJSernigerobe.

Dr. 3ung, ©tabtard)ioar, grantfurt a. 3R.

Dr. Sungntt^, ©eiftlidjer SRatb, unb g-ürftbifdjöft.

2(rd)iobtreftor, 23reälau.

Dr. ^aif er, 2(rd)io=2lffi[tent am SeätrfSardjio, ©tra|burg.

Äöpl, Tiireftor beä R. R'. ©tattb,alteret=2trc!)ioä, «Prag.
Dr. Rb^fdjfe, "prioatbojent, Seipjtg.
Dr. Rreifdjmar, 2trd}ioar am flbntgt. ^preufe. ©taatä=

ard)tr>, §annooev.
Dr. Sampredjt, «profeffor, Seipjig.

jjräuietn Dr. v. Sengef elb, 3Bie§baben.

Dr. Sippert, 2trd)iürati), ©taatäardjioar am •'öauptftaat3=

ard)io, ®reöben.

Dr. 9Jlacf, 9lrd)ioar am 3JJagifiratsard)io, 23raunfd)ioeig.
Dr. SDcetdje, 'prioatgeIeb,rter, 25reäben.

Dr. SJhtmmenrjoff, 2lrd)iorat[),©tabtard)iüar, Nürnberg.
Dr. Obfer, Sirdjioratf) am ©rof^Ejerjogl. 23abifd)en

©eneral=2anbe§ard)to, ®ar(3rurje.

Dr. Oppermann, Volontär am ©tabtardjio in ßöln.

Dr. «prümerä, 2lrdiiuratE) unb 2trd)iobireftor,
s

l?ofen.

Dr. Sieblid), ljtftorifcr)er •'öülfSarbeiter bei ber Sottu

miffton für bie S)enfmälerftatiftif ber SUjeinprooinj,
Köln.

Dr. SHetmer, 9Crd)ioratr) am .flöntgl. «Preufe. ©taatgardjio,

SJarburg i. ?>.

Sieinecte, ©iabtard)ioar, Süneburg.
3lid)ter, 3tatl)3ard)iüar, 3>reäben.

Dr. 3tübel, «Profefjor, ©tabrardjioar, 33ortmunb.

Dr. ©d)ill, Äönigl. ©ädjfvfdjer Oberftabäarjt, Dreäben.

Dr. ©djneiber, 2lrd)ioratb, am fiönigl. ©ei;. §auä= unb

©taatäardjio, ©tuttgart.
Dr. ©ello, 2Xrd)ioratb, Sorftanb beä ©rofetjerjogl.

§au^= unb GentralardjiüS, Olbenburg.

Saegltdjäbecf, SJJajor, 2Jorftanb be§ flriegäarajioä beä

©rofeen ©encralftabe§, Serlin.

Dr. Stile, Herausgeber ber beuifdjen ®efd)id)täblätter,

Seip«g=6onneroi^.
Dr. 2fd)trd), ©tabtardjioar, "^ranbenburg.
Dr. lumbült, ^ürftlid) 5vürftenbergifd)er 2Ird)ioar,

2)onauefd)ingen.
Dr. 2Bagner,2lrd)iorat() unb 2lrd)iubireftor, SS}te§6aben,

Dr.

Dr.
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Di äßetferling, 'tyrofeffor,
Slrdnoar ber ©tabt 2Borm§.

Dr. SBesner, ©e^eimfetreiär bes ©eh. ©taatsardjins,

ÜRündjen.

grhr. ü. 2Bei;hc=(5imfc, Strdjioar bes sprinjen oon

©d>aumburg=£ippe, 9tad;ob.

Dr. 2Bieganb, Urofeffor, Sireftor beä fiaiferl. 33egirl§=

archios bes £)ber=@lfaf3, ©trafjburg.
Dr. Sßinclelmann, ©tabtardjioar, Strasburg
Dr. 2Binter, f. unb f. $>ofratf), Tirettor bes l. unb f.

•vaus=, £of= unb ©taatsardjios, 3Bien.

Dr. SBotfram, 2>ireftor bes ftaiferl. Sjejirfsardjius oon

Sotjjringen, 9Rc£.
Dr. SButfe, 2lrcbiuar am Jtönigl. ^reufj. ©taat§ard)io,

SreSlau.

Dr. Zimmermann, 2(rd;ioratl; am $er*ogI. brauiu

fdjroeig^lüneburgifdben Vanbcs=£>auptard;io, 2Bolfen=
Mittel.

Dr. n. Sroiebinecf, Unioerfttät§=*ßrofeffor, ©roj.

3m Flamen berÄöniglidj ©äd)fifd)en ©taatäregierung

6egrüftie §>err ©eljeimer utath Dr. vaffel, ©irettor

be§ Konigltdjen §auptftaat§ardjio3, ©reiben, Die 33er

fammlung unb betonte ba§ lebhafte Sntereffe berSRegierung
für bas 2lrd)toroefen. Ss habe fid; ntdit nur betäubet

in bem (Sntgegeniommen bem 93cfd)iuffc ber ©trajjburger

Äonferenj gegenüber, ben näd)ften Strdnotag in 3)re§ben

abgalten, fonbern ei habe fid; bereits cor Jahrbunberten
in tier Drbnung bes fäd)fifd)en 2trd)roroefen§ gezeigt.

3d)on unter «urfttrft Sluguft fei eine Sluäfonoerung
aus ben SRegiftraturen unb Sßerjeidjnung ber fo gebilbeten

2lrd)iobeftänbc oorgenommen mürben. Sarauf fei ber

reidje sdjatj (juter SRepertorien ituüd'uiführen, über ben

Das Sreibener §auptftaati»ard)iö oerfüge.
—

2lud; bie

liberalen ©runbfä$e ber
Regierung

in Sejug auf

Senufeung be§2lrajio§ feien beroorjuljeDen. Marl o. ÜSJeber

habe fid) l)ier gro$e SSerbienfte erroorben. Sn einer 3eit,

reo an fehr oielcn ©teilen 2)eutfd)lanb3 Stengftlid)feii
unb ©ngljerjigieii in Der (5'rtl)eilung Der (Maubnif; jur

Slrdjio6enu|ung l)errfd)te, habe er fid) oorurtl;eüsfrei über

alle Sebenren Des Formalismus binrocgjufetien geroujjt.

Siele gforfdjer, toie "Kante, Tropfen u. a. litten Die

leid)te Senufebarreii bes Sreäbner Slrdjioä bant'bar

anerfannt. Taf, Die Röntglid} ©äd;fifd)c ^Regierung aber

auef) gegenwärtig bemüht fei, fid) in il;rcm Strdjioroefen
auf Der vröhe

jjU Ijaltcu, geige baä neue 2lrd)iogebaube,
bas 1888 burd; Umbau Des alten 3eugboufeä entftanben

fei, jeige bie oorjabtige ßonferettjj Deutfd;er 2lrd;ioarc ju
TresDeu, Die über Die 33raud»barfeii Des 3aponS jur
Grhaltuna, Der Sitten oerbauDelte, jeige enDlid) Die SSer

fammlung, Die beute in Tresben gufammengetreten fei.

SRadpem hierauf auf SBorfdjläg bes \Hurn 2tr4io=

birettors t!
vofeffors Dr. Sßieganb (©traftburg) perr

Wcbeimer :Katl) Dr. Gaffel jum ä3orJqjenben Des
II.

2lrd)iotages
unb 'öerr •'öofratb Dr. hinter, Tircftor

Des Maijcrl. unb Mönigl. §auä ,

s
>of= unb 2taatsard)ius

in iEBien, jum Sf)renoorfi|enben gerodbü roorben roaren,

evgnff,Da Verr JlrdiiuDireftor ©e^etmer -Hau) I )r. O.SBeeq
(«arisrube) oer^inoerl mar, feinen angefünbigten SSorrraq
über t'ublitation oon Slrdjiuiinieutaren ju Ijalten, auevft
©en 2lrd)iobirettor ©e^eimet Strd&ioratt) Dr. ville
rdlleoimui bog SJort unb fprad) über:

?ic (JJrunbfiiftc bei 9tttenfnffationen.

lieber bie 2Bid)tia,feit ber $va$e, nad) roeldjen

©runbfä^en man bei Slttenlaffationen gu ucrfafjren Ijat,

finD 2lllc einig. 2Aei ibrer Seantroortung roerben bie

aReinungen auseinanber geben. G's fall mid) nidit

rounbern, roenn Diejenigen Kollegen, Deren äträjio faft
nur mertlmolle SRegiftraturen birgt, im ^ßringip toeniger
su Maffationen geneigt fiub, als Die anberen, bie unter
Der Saft toertljlofer Slttenmaffen feufjen. Sn biefer

Sage befanb id; midj
bei ©rünbung Des Sd;lesioiger

©taatsarebius. 3)ie »rage ber 2lftcnfaffation mar bes=

l)alb ein l)äufiger ©egenftanb ber Unterhaltung bei

unferen gemeinfäaftltdjen Spaziergängen in 2d)lesuügs

fdjöner UmgegenD mit einem £rfd)genoffen, ber fid; für

ard)iualifdjc fragen befonDers intcreffirte unb als 2Rit=

glieD, früljer bes tjolfteinfdben ilcinifteriums in Äopen
ijagen, bamals Der

preufjijmen ^Regierung in i2d;lesroig
mit unferen Sitten gut 93efd;etb rou|te.

@r mallte nicijts faffirt miffen, roeil es l'aum ein

Slftenftüd gäbe, roeldfes, nad; 2111er 2(nfid;t ubllig roertl)=

los, nidjt Dod; bnlD nad; feiner S5ernid)tung für irgenb
einen 3med' roieber gebraucl)t roerben tonne. Sarin

gebe id; il)m toie Damals fo aud) l;cutc nod; 3ied)t, aber
troHDein bin id) burd; meine lange »JJrajis in einem unb

bemfelben 2lrd;iü ju Der feften Slnftdjt getommen, bafi
ba§ Unglüd nid;t fo groj ift, roenn man ausnahmt
meife einmal ein 2lftenftüd oon SEBertrj mit einem ganjen
2ltten=©obom ober Womorrlja ju ©runbe geben laf;t,

alö roenn man fein Slrdjio mit unnü^em SSaUaft ooll

pfropft. 3d; fürdjte, ba| es Slrdjioare giebt, bie burd)
übertriebene 2lengftlid)feit bei Saffationen il)r 2lrri)io

fdjäbigcn. 3Rit leid;tein ©erjen geljt 9liemanb an Die

Äaffationeu. ©eiber l;abe id; mid; faft jel;n Jaljre lang

nid)t Daran geroagt. 3e|t Darf id) tapferer bebet fein,

roeil id; mein 2lrd)io, in einem "Dienfcbenalter em^ mit

il;m oerroad;fen, burd) unb burd; leime unb roeil id)

jjur Seurt^eilung Der praftifdjen unb l)iftorifcb,cn Se
beutung jaljlreicber Stttengruppen burd) oiele amtlid;e
unb atid; burd; i'rioatbenut.U'r gcfdjult bin. Stter bafj
es bei meinen ßaffationen immer obne ge^tgriffe juge|t,
roill id; burd;aus nicl;t behaupten. Unumiounben gebe

id; 31t, bajj id; aiub beute nod) niandjes 2d;riftftürf

aufberoal;re, bas bod) oielleidjt oernidjtet roerben Dürfte,
uno Das id; cor einem ,sal)re oielleidjt ohne Slnftanb
taffirt l)ätte. SEBenn id; im Smeifel bin, roas üb

tljun foll, Dann bcfpredje id) mid) immer Darüber mit

meinen ÄoHegen, bie fid; in gleidjer Vage aud; immer
an mid) loenoen. Tabei baben mir uns nad) unb nad)

über einzelne ©runbfäSe mit einanDer ocrftänDigt.

.Mt Den meiftci» 2lrd;ioen roirD man ein beftimmtes

©renfjja^r feftfe|en tonnen, über roelcbes bei SHten

faffattouen prinzipiell nid;t binaus^ugebeii ifi, roeil nur in

ganj feltenen 2lusnal)mcfällen einzelne 2lttenftüd'e, Die

aus früherer 3eit flammen, als rocrtl)los erfdjcincn

roerben. AÜr idjleoioig^volfteut, in Dem Die Sitten

nid)t fo früb anfdjroellen, roie in jiiDluberen Territorien

SDeutjd)lauDs, habe id) 1560 als ©rengja^r geroäblt,
Das ,sabr nad) Dem ioDe C5briftians III.. Der

fiel)
mit

feinen ©rübern in Die "Kegierung über Die ©erjogtljttiner

tljeilte, unb unter Dem Die "Kefonuation jur Turdi

fiilniiug t'aiu.

SSon Den nadi biefem ©renjjab^r erroadjfenen
Sitten bebe id)

immer uiibebingt alle auf aus allen
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3nftait3en, ctlä beren Sßrobuh ein ®efe$, eine Serorbnung
obet fonft eine irgenbrote Vim legis Ijabenbe Seftimmuug
erjd)ciut. iDaju gehören natürlid) aud) Drtäftatute unb

2ßiCfü6ren, Seliebungen, Siadjbarfdtaften, Sdjraen im?

Sdjeerbriefe oon Stäbten, Torfgemeinben unb Kor=

porationen. 3ur fdiarfcn SSetonung biefes Sßrinjips'
i)aben mid) Bio tunbtgften ber amtlidjen Senu^er metneä

3Crcf)it)ö gebraut, Die immer mieber tum mir Sluofunft
haben wollten über bie ©enefis unb bamit über bic

SJebcuning eines ©efe£e3, einer Sßerorbnung obet eineg

Statute.

Sin biefen pofitioen Safc reihe idi ben negatiöen,

baj id) mich, ntd)t für Dcrpfiidjtet, unb Ba 3ic'd)t unb

Pflicht fid) meift 511 berfen pflegen, aud) nidjt einmal

für berechtigt halte, Das Strdjiu mit folcfjcn Sitten auf
bie ^auer ju belüften, bie nur bcSbaIb Sebeutung
hüben, roeil fic als 33emeiömateria( für Sfnfprüdjc ober

gforberungen oon fPrroatperfonen bienen fönnen. iöiefe
beiben Sä$e formulire id) ohne Sücffidjt auf bie Uro

pentenj
ber Sitten, bie fonft

— roie fie ein Gd'ftein

ift für ben inneren Slufbau eines Slrdjios
—

ebenfo als

i'nifftein bient für bie [frage, ob Stften jur .Haffation

reif ftnb.

Slbgefeben oon befonOercn Jlebenfonb«», werben in

Ben meiften als felbftänbige Sefjörben organifirten
Strcbiucn bie Seftänbe an üBerwaltungSaften fid) immer

mfammenfe^en aus ben Sitten oerfdjiebener Snftangen,
bie emönber über unb untergeorbnet ftnb.

Sie mittleren Jirftanjen fungtren in fehr oielen

AiilTeu nur alo Turdjgangsbcbörben, inbem fie bie

Sluftrage oon oben nach, unten unb bie
Slnträge oon

unten nad) oben einfad) weiter geben, trügen fic aus"

ihrer eigenen Kompetenz nichts ijtnju, bann ftnb ihre

lebiglidj Burdj ben Turdjgangöoerrebr ermadifcnen
Sitten immer wertblos unb reif jur Äaffation, roemi bie

Sitten Ber höheren unb ber unteren Snftang jjur
Stelle ftnb.

Je höher eine SJehörBc in Ber Sfamgorbnung ftebt,

Defto wtdjttger werben ihre ©eneralaften. Tic ®ene=
Valien ber unteren S3cl)örBcn ftnb faft immer ganj
rocrtblos. Sie beftehen meift nur aus Sammlungen
Ber oon Ber SlufficbtsbchürBe erlaffenen Sßorf&riften.
(Sin ehtjtger SUtenbauB Ber höheren Snftanj», befonoers
aus neuerer unb neuefter 3eit, enthalt oöttftänbig unb

beffer alles BaS, was in Ben torrefponbirenben ©encval-
atten aller ihr untergeorbneten 23ebörben ju finben ift.

SJon ben Sitten ber oberften etaatsbehörben unb ber

in mittlerer, proniniieller Jnftaitj fungirenben Scharben

ftnb 'alfo Bie ©eneralien im ^ßringip aufjnujeben,
oon ihren Spejtafien in Ber Segel biejenigen nidjt, Bie

oon rein perf önlidjer Sejie^ung ftnb. Cime 9tücf=

ficht Bürüiif, büf5 bei uns in SdjlcsHHo, volftein gar
Hiebt fo feiten ein Raufen, tn'terfen ober -Kiffen nach

feinen SSorfabren fragt, hebe id) oon Sitten rein per=
foneller Sejteljung nur fokbe auf, bic fid) auf ein > SV'

fd)led)t ober eine ißerfon oon biftorifdjer
— roenn aud)

nur lofalhiftorifdjcr
—

SBebeutung beliehen. Sitten aus
neuerer 3eit geroinnen ober baburdj in meiner Sdjä$ung
nid)t an bnuernbem SSertl), Baf? fie non

irgenb
einem

tron feines Suimens namenlofcn ußitgliebe Ber 9titter=

fchaft hanbeln. SScrbriefst bieS bic Ferren ©enealogen,
fo mögen fie es hiniiebmen nls meine Stcoancbe bafür,

büfe fie gar nicht fo feiten midi oon rotdjrigerer SXrbeit

abhielten burdj [fragen nach ©eburt§= unb Sterbe

Stunben eineS iprtnjen ober einer 1kiii,effin, bereu

ganjieä hiftorifdjeo SBerbienft Bann beftel)t, bafj fie eine

Stelle in einer Slljucntafel ausfüllen. SJiit biefer

Senterfung mödjte id) aber nidjt Ben ©lauben enned'en,
als ob id) Bic SJeftrcbungen oon Dttolar £'orenä unb

feinen genealogifdjen Sdjüleru gering fdjafete.
Soroeit

eä meine Tienftpflid)t erlaubt, fliehe im immer ihren

Sininiclien gereojt ;u toerben. Uebrigens habe idj

auch felbft erfahren, roeldben eigenen Sftetj
es hat, bic

•iuu'fahrcn eines
gro|en 3Jcanneä aufjufpüren.

34 roeifj mohl, bafj es oielleid)t fpäter frfjnterjKA
oer=

mifjtc i'erfonalien ftnb 00m Urgrofjoater ober ©rojjoater
eines heute nod) nid)t geborenen, tünftigen ©oet^e, Bie ich

in bie Stampfmühle fdnrfe, aber trotibem inuf; id) fie

preisgeben, folange mdit Bie oorhin ermähnte Slitfid)!

meines einftigen Sc^leäroiger Jifd;genoffen allgemein als

9lorm angenommen unb banad) jebcS Slftenftürf für alle

3eiten aufbcmal)rt roirb.

Nai) ben Sitten Ber oberften Stüüts= unb ber

mittleren $roohniaIbel|brben ranairen in Sd)le§roig

•^olftcin bie Ber Slmthiiufcr, ber Vorläufer ber jcnigen

^reufiifdjcn Süiibratböämter, aber oon bebeutenBerem

Slnfchen unb mit einer roeiteren Kompetenj. SSon il)ren

Sitten ftnb bie aus ihrer eigenen Kompetenj l)eroor=

gegangenen für Ben ©efdjidji§forfdjer oon gröfjerem

aßertg, als bie nur in Slusfübrung Ber 0011 oben ge=
tommenen SSBeifungen erroaebfenen.

Tic Sitten Ber Ben Slmthäufern unterftellten unterften

Snftanjen bieten gar nidjt feiten ein oiel ernninfehteres

S3iaterial üls bie ber oberen S3el)örbeti. Jf) re nuf ©ntnb
unb Soben, ouf Sßafferläufe unb Ufer bezüglichen Sßer=

haiiMungett, ihre *)Jrotototte über bie SSefiäjtigung ber

©renken jtoifrfjen ucrfdjicbenen ©emeinben unb 3uri§=

biftiotisbcjirfen behalten ihren SBertf) für alle Seiten.

©genartig unb für fidj allein 511 betradjten finb bie

bei ben (Berichten erroadjfenen Slften. SJon if)nen be=

ftimme id) ^u bauernber Slufbemahrung immer Bie mit

roidjtigen ^ßräjubifaten, bie, in benen Ber A-isfus als

Partei erfcheint, bie auf ©renj= 1111B ähnliche Streitig^
feiten bejüglidjcn, unb bie, bei benen l)iftorifd)c i»crjon

lidjfeiten betbeiligt roaren, ferner alle Krrminalprojeffe
oon Sftuf. "SJJit fled)t mürbe man mir nie oerjte^en

haben, hätte id) Bte Slften Bes Jim JoBefehen Unreifes

nidjt aufbewahren wollen, fo umfangreidp fie audi ftnb.
-

Jd) halte mid) aber tud)t für oerpflidjtet, obgleich bie

mobernen Stubien über Kriminalität an mid) heran

getreten finb, gur Slufberoahrung ber grofjen SJi'afien

rechtsgefdjiehtlid) roertljlofer Sriminalaften.

25on Ben bei ©eridjten ermadifenen Slften fuclje idj

ferner alle biejenigen im Staatsarchio ju oercinigen,
Benen politifd)c, nationale ober fosiale Seftrebungen nt

©runbe liegen. Sin nationalen SeftreBungen, bie mit

Ber Staatsgewalt in .Slonflift fonimen, fehlt es befannt

lid) in Sd)lesroig='oolftein nicht. Aiiiher waren es anti<

bänifche SSeftrebungen, Bann antipreufjifdje oon Seiten

ber je|t nerfdiollenen VanBes ober Sluguftenburgifcbeii

Partei, je|t bie antiBeutfdjeu im 3übcn ber SönigSau.
Slften über 9HajeftätSbclcibigung, fo bürftig fie im

einzelnen finb, fjebe ich alle auf. .'sljr feltencrcS ober

häufigeres SSorlommen lef)rt wie ein SBarometet Bie

uH'difeluBe politifd)e Stimmung im l'anbe fennen.

ferner fammte idj, wie fdjon gefagt, alle Slften,

mögen fie auch 1111 ©njetnen noch fo wertljlos erfdjeinen.
Bie Ben (Berichten infolge oon loyalen Seftrebungen



— 28

erroad^fen finb, alfo 3lffe§, roas" mit ber 3lrbeiterberoegung
unb ben oerfdjiebenen fogialen [Jragen jjufammenljängt.
Sie Stftcn biefer 2(rt fyalte id) für bie roidjtigften oon

allen, bie untere läge beroorbringen. Selbftoerftänblid)
reflamire id) fie besfjalb and) oon Berroaltungöbeljörbcn,
roenn bicfc fie abflößen, Selbft foldje 2(ften aus ber

fosialen ©efefegebung f)alte id) für loertljooll, bie auf
einen tobten Strang führen, in bencn eo fid) um Gin=

rid)titnejcit [janbelt, bie fid; nid)t als" [ebenöfätjio; er=

roiefen fyaben.

$ür bie bei Sßerroaltungäbeljörben enoadjfencn
Sitten biefer Slrt gilt aber natürlid) ba3, roa§ id) oor=

l)in oon ben Benoaltungsbelförben im 2Wgemeincti

gcfagt fjabe über bie Seoeutung ber ©encralien bei

ben oberen nnb ber Spejialien bei ben unteren Beworben.
2tuö bem 2(rd)io braud)t man fünftig nur ^u erfahren,

meld)e ©cfefce unb 2(norbnungen gegeben, mie fie au§=

geführt finb unb
geioirft Ijaben. Sagu genügen bie

©eneraiien unb einige paffenb auSgetoäbltc exempli
causa aufbeioaljrte Spejialien. 2113 Beifpicl füfyre id)

an, baf? id) ganj oor Surgem erft com Staatifommiffar

unferer Jnoaübität§= unb »IterSoerfidjerungäanftati neben

ben ©encralien oon ben Spegialien, ben Berufungen
gegen bie Sefdjlüffe ber Serficbcrungöanftalt, nur bie

au§ einem einigen Äreife an ba§ "Staatöard)io habe

abgeben [äffen. Jd) habe bie aus Pein Äreife Gdcrn=

föroe gcmäl)lt, toeil es" fid) in il)nen um Berufungen
oom Sanbe unb au3 ber Stabt (janbelt,

3d) roenbe mid) je$t 3U einzelnen beftimmten

2(ftengruppen, über bie id) nad) unb nad) mit mir fclber

ins> Steine gefommen bin. ©anbelt es fid) um eine

©ruppe, bie man bequem auf bem 91rm baoon tragen

fann, bann ift ba§ Unglüd fehlicfjlid) nidjt fo arg, roenn

man ber qucilenben Gntfdjcibung, mas aufheben, roas

fajfiren, fid) entsteht unb 2(ltes aufhebt, ©aitj anberä

bei 2lftengruppen oon größerem Umfang, bereu ©eioidjt

oft auf 'ounoerte oon 3eutitcrn fteigt. 3()nen gegen=
über muß man Jarbe befennen, barf man fid) um bie

Gntfdjeibung über iljre euentuellc KaffationSfälJigreit nid)t

[)crumfd)lcid)en.

Obenan {leben als foldje Siaffcnpapiere bie 2lmto=

redinungen mit ihren Seilagen.
3m 2Binter 1869 bis 1870 beim Berliner ©eljeimen

Staaröarcbio befdjäfttgt, hatte id) bas ©lud, burd) Philipp

3>affeS Scrmittelung 2l)cobor v. 9Jcörner näl)cr ;u
treten. •Säufig tonnte id) ihn nad) 2frd)iofd)luß beim

Veimioeqe eine Stretfe begleiten. Sabei befam id)

mandjeriei 9luffd)lüffc über ardjioalifdje fragen, für

mid) immer betebrenb, roenn id) aud) fpätcr über Gin=

jelnei anDcro Denfen lernte. 91 Is etroao ganj Un=

gebcucrlidjes erjdljlte er mir einmal, im "Naffauifdjcn

2lrd)io 311 jDftcin habe man einen ganzen großen Errtirm

oollgepfropft mit 2lmtored)nungen, unb roas Das Jollfte

fei, aud) mit Beilagen baju.
Gin ?vahr barauf nad) SdilcSioig gefebidt, fal) id)

mid) felbft geioaltigen jüiaffen oon 2(mtorcd)iiungen

gegenüber, fo Dielen, baß id) fragte, ob id) mobl bas

2taatoard)io für immer mit mehr al3 je oieren auo

jeDcm ^ahrhunDert belaftcn Dürfe. ,se eine auo jcbem
.Mihr^elmt, rourbe entfdjieben. Balb barauf unb
Dann Satire binPurd) mußte id) ber 3d)leoioigcr 9te=

gierung oielfad) ;u Tienften fem, alo eo fid) bei Gm
fiilirung bei preußii'ben ©runbfteuer barum banbelte,
bie innere "Natur Der alteren 2(bgaben oom Wrunb unb

Bobeu m burd)fd)auen unb fd)arf ,11 fd)eiben jioifcbeu
ben einft an bie ctelle beo nicht gezahlten Maufpreifeo

getretenen ober auo anberen Berpflicbtungen t)erriil)renben

Somanialabiiaben unb ben 2lbgaben grunbfteuer=
lidien Gljarattcro, bie je^t nad) G"infüh,rung ber neuen

©runbfteuer einfad) fortfallen mußten, t^abei lernte

id) balb, baß in ben 2lmtöred)iumgen unb ifiren Bei=

lagen ber omlüffel ftedt für bie meiften Jragen nad)
ber einftigen finangielfen Benoaltung in ben Glbl)er3og
tbümerit. — SEBie oft, roerni eö galt, ben Gt)arafter
einer beftimmten 2(bgabe feftjuftclien, gab eä feinen

anberen 2ßeg, al§ bie gange 3ieil)e ber 2lmtored)nungen
jurud 511 oerfolgen bis gu bem Jah,re, in bem ber

betreffenbe ^often jum erften Wal in ber 5Red)nung

erfchien. 2"ic Beilage baju bot bann bie lanbeöl)errlidie

Gntfcheibung ober bie Bereinbarung, bie jur 2lufflärung
biente. Balb genug erbat unb erljielt id) bie @e=

neljmigung, alle 2lmtörcd)nungen mit ihren Beilagen
bauernb aufjubeioahren, aber jebc natürlid) nur in

I einem ßjemplare. Sie Beilagen finb freilich nid)t alle

oon gleid)em ©erth, eo finb aber bod) aud) aiifdjeincno
I

roertljlofe Quittungen mit Grfolg ju hiftorifdjen Stubieit

benu^t toorben. Kit iljrcr vSülfe tonnte 3of). Bier=

na|!i bie -IJceifter beä ©ottorper ^ürftenfttujte ermitteln,

\

ber $eräoglid)en Soge in ber Äapelle beä ©djloffes

©ottorp, ba§ befannte ihinftioert, ioeld)eo neben Sri'uwe

manns 2lltar in ber Somtirdie einen reidien 5remben=
ftrom nach Sd)leoroig jieljt.

"Neben ben 2lmtsred)uungcn finb auo ben 2lemtern
'

große Serien fogenannter *Öauptbüd)er in ba§ Staato=

\ ard)io gelangt. Sao finb 3al)r für Jahr angelegte

Folianten, in benen jeber Gingefeffene fein Jolium
ober feinen *pia| tjat. 2(uf ber einen Seite ift 2llIeo

oerjeidmet, maS er an regifterliefien 2(bgaben unb
Steuern ju leiften l)at, auf ber anberen, mao er ioirf=

lieb, baoon abgetragen Ijat. Sie Bebeutung, iueld)e

banad) bie •'öaupthüdjer für bie 'öebungöftelle alo

3al)lungsnad)iociö Ijatten, ift nid)t oorl)auben für bas

Staatöardjio gu ber ftcuergefd)id)tlid)cn Arage, loeldjc

2lbgaben unb Steuern 3U ben oerfdiiebcnen Seiten ju

leiften roaren. — Siefe Jrage beantroorten am rein

lidjftcn bie natürlid) bauernb auftuberoabrenben §ebungS=
regiftcr, Grbbüdicr ober fdjcmatifdjen Bcrjeidjniffe, Die

nidbt für ein etngigeä ?al)r, fonberu für bie Sauer
bao maßgebenbe 2lbgaben= unb Steuer -Schema enthalten.
i'eiDer finb bie Sd)emata biefer 2lrt nidit immer
alle ooßftänbig erhalten. 3um Gvfafi Der fe!)leiiDen

Dienen bie s
>auptbüd)cr. Sie bieten ben Sortfjeil, bafj

fie fammtlidje 2(bgaben unb äße Steuern ber einzelnen

Befit.unigen unb aud) Der nid)t angefeffeneit "^flid)tigen

an einer
einzigen Stelle nad)ioeifen, nnihrenb man bei

ben 2lmtored)iiungcn auo ben oerfdjiebenen Äapiteln

fid) jufammenfuchen muß, nuio ber ©injelne 311 leiften

hatte. - - Gs haben alfo aud) bie Vauptbüdjcr l)ol)cn

äöertlj, aber bod) glaube ich nid)t, baß man fie, wenn

fie Jaljr für Jal)r oorljanbcn finb, alle aufheben foD
feinaelne auo jebem 3ab,rb,unbert halte id) für aenügenb.
2fad) bem l. Januar 1868 rourben in Sd)leoioig=

•^olftein feine \\uiptbüd)er mehr geführt. Sic Damalo

euigeridjteten i'agerbüdier roeifen nad), roelcbe (befalle

uiiD Slogaben neben ben neu eingeführten UreufUfdien

Steuern loeiter 311 jaBIen mären. "Jln Die
Rofjatton

Dieter l'agerbüdier, meldjc bie Sd)leoioigei [Regierung

nod) uid)t an bas Staat3ard)iu abgegeben hat, roiro
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ttarütltdj niemals jemanb, fo oielen Raum fic aud)

beanfprudjen, beuten rooffen.

Reben ben Sect/nungen uns Dtegtftern finb sjat)l=

lofe Slftenmaffen erroaajfen, bic fid) auf bie länb=

liegen 35e|t|=
unö 3Cbaoben=SSer^ältmfle beliehen, wofür

man in ©d)te8nrig=|>olftein früher bie $ej*ict)nung

SanbroefenSfadjen tjntte.
-- @S Ijat lange gedauert,

bi§ ich mid; ihnen gegenüber 311 einer beftimmten 2ln

ficht burebgearbettet fyabc, obgleid) id), auf bcin Scmbe

geboren, mit bäuerlidjen Serbältniffen Sefdjeib weift.

Schon als junger Knabe l)abc id) in meiner §at>el=

länbifchen •'öchnath großen Refpeft befommen oor ber

fogenannten Separation, oon ber mein SBater unb bie

Säuern immer nur mit einer genriffen (Sl)rfurcht fpradjen.

Senfeiben Refpeft (jabc id) beute uor ben Separation^
ober S3erfoppelungSarten. Stile, fomeit fic fad)Iid) finb
unb nid)t auS Normalien unb wefenlofen Sdjriftftüd'cn

beftefjen, am benen bie urfprünglidje 2l)cilung ber

früher
ber ganzen ©emeinbe ober einem beredjtigten

SEI)eile berfetben gel)örenbcn Wart, ober gelber, Sßiefen,
SBälbet unb Reiben refultirt, befttmme id) immer, loenn

bie äSenoaltungSbeljörben fie abflößen, jur bauernbeu

Slufbemaljrung im StaatSardjio. Um baS, roaS nach =

her aus bem in ben Seftjs be§ @htgelnen übergegangenen
Bauerngut geioorben ift, glaube id) mid) nidjt berümmern

511 brauchen. 3a£)ltoS finb bie 3luSeinanberfe$ung§=
unb SonitirungStnftrumente, bie angefertigt »erben

mufiten, wenn Semanb oon feiner §ufe ober oon feinem

Wrunbftüd einen Jheil oerfaufte, unb wenn bann bie

•Ööhe bev auf biefen Shcü faßenben ©runbabgaben, bie

mit auf ben Käufer übergingen, 311 ermitteln war.

Orbentlid) leicht würbe mir um§ 'öerj, alö fid) meine

anficht bahin feftigte, baß, wenn bie üBernialtungS=

beworben biefc Sitten nidjt mcl)r gebrauchen, bann ba§

ctaatoardiio fie unbebenf(id) bürfe faffiren laffcn. ®tn=

Seines bauon l)cbe id) aber immer exempli causa auf,
babei SllleS, roai fid) auf Kirdjens, *ßfarr=, Schul= unb

Äüfter= ober ai[d) auf Stiftungolanb Bejterjt.

Sind) oon Sugertb auf rannte id) bie tuttureffe

SSebeutung aßer fragen nad) ber Erbfolge in 33auern=

gutem, nad) Setjwirttjcn, Slltcntbcilen ober Slbnahmen.

3Ketjr aus meinen 2lften lernte id) bie oetfebieoenen
Aovmen bäuerlidjen Scfitjcs rennen, ber Schleswig^

Volfteinifdjen Sonbcn unb gfeftebefi$er, Kätbncr unb

Snften, ßrb= unb 3eitpädjter, ber Sauenburgifdjen
Steter unb Grbensinsleute. Sllle barauf bezüglichen

Spccialia aufjubeben, gefjt natürlicl) nidjt an, aber

bod) fo oiel, unb aus allen, Königlidjen, ^er§oglict)en unb

©räflidjen Sfemtent, au§ ber 9Jcarfd) wie oon ber

©eeft, baß genügenbeä Material jur Slufflürung über

alle biefe formen erbalten bleibt. —
Sludj über bie

wüfteu §ufen ober oben 93of)lcu fammele id) fpe^telle
Sitten auä allen Stemtem.

Saß id) trotj maffentjafter Kaffationen immer bie

Slgrarhjftoritcr, Scutfdje unb SDänifcfye, aufrieben ftellen

tonnte, tjat mid) nid)t feiten gefreut.

3u grofjen -Waffen finb ferner in Schleswig v>ol=

ftein angefcbwollen bie Scidjaftcn. Saß tdt) fie cor

3iner il)tren 1872 brol)enben ©efafyr retten tonnte,
reebne id) mir.jum SSerbtenft an. SllleS, was fid) auf

Scidjc, Küftcn unb Säfen begebt, l)ebe id) forgfam auf,

ebenfo 9tHcS, wac. Sorflutl) betrifft, bie in 'Sdjleowig

•yolftein früher afö 3Bafferlöfungäfact)en beseidjncti'n

SWten.

(5inquartierungciatten unb anbere fpejielle 9JZilitär=

fadjen finb fid)er wcrtbloo auo '^riebcn§jeiten. Rriegä=
etatä unb Stoffen oon Iruppentljcilen Ijaben natürfid)
immer bauernben Sücrtl).

s

3Waffenr)aft erfdjcincu ferner in ben Sd)lcäwig=

•'öolfteinifdjen 3iegiftraturcn bie
s

f.Hilijei=, ^orft= unb

Uniiubt'j=33rüd)=(3ad)en. (Sä würben regelmäßig ©effionen
gehalten, bei benen biejenigeu jur 33rüd)bingung cr=

fdieuien mufjten, bic eines ?j}oltjet= ober fjorftoerger)en§

fiel) fd)ult)ig gemad)t blatten unb bafür meift mit einer

Welbbnidie belegt würben, ätud) bie Sßerftöfje contra

sextum. Gljebrud) unb Sct)wiingening, würben fdjnrf

gebrückt. 2ßcr bie otelen barauf bejÜglicben Sitten unb

Miegiftcr reoibirt, l'ommt unwtlitürlid) 311 ber Stnficbt,

baf; baratt§ bem ©taate eine fdjliefjlicg nidjt unwilt=

tommene ßinnabme enoad)fen ift, bie in ben 2lmt§=

rcdjmmgen naebgeroiefen wirb. Sie S3rüd)aften Ijalte

id) alle für wertblod, obgleid) aud) fie ihre öenutjer

gefunben haben.

©ie Slmtöredjnungcii, auf bie
ict) foeben surücf=

gefommen bin, geben aud) Sluffdjlufj über ba§ 3xeftanten=

wefen, eine biftortfd) bebeutungSooffe ^rage. Oft hat

bie Staatäregterung barüber Unterfudjungcn aufteilen

laffen, bie wertl)oolie 3cad)rid)ten über ben 3uftanb oon
8anb unb Seuten enthalten.

— ©ie burd) foldje Unter

fuebungen meift bei fpejiell bafür ernannten Äommiffioncn
erwad)fcnen Sitten finb natürlich oon bauernbem äßertr).
Sie fünft aber burd) bie 3reftanten maffenljaft er=

wadjfcnen Spcjialatteu finb neben ben in ben i?(mt§=

redmungen oorlicgcnben 9iad)rid)ten wertljloS unb

bürfen unbebenflid) taffirt werben.

3n ben 9tcgiftraturen ber weiften früheren ©d)le5=

wig='
,

öolfteinifd)en Sebörben finben fiel)
unter ber 33e=

äeiqnung
s

]}rototolIe ncrfctjiebene ©erien oon Folianten.
3m 3wcifcl über ihre Sebeutung entfebeibe id) mid)
immer bafür, fie aufgut)eben.

s
?[)ne jeben 3meifel finb natürlicl) aufzubewahren

bie SSorlaufer ber mobernen ©runbbüdier, bie 3c()ulb=
unb

%'fanbprotofolle, 3erten= unb Kontraftenprototolle,
ober wie fie l)cif;en mögen.

3d) weiß nidjt, ob c§ aud) in anberen Säubern,
ober nur in 2)änetnar!=©crjle§roig=$Dlftein üblid) geroefen

ift, baf; bic weiften S3ebörben Äopialbücber führten, in bic

alle oon ihnen auSgehcnben Sdjriftftüd'c in djronologifdjer

Reihenfolge eingetragen würben. 3l)nen weffc id) einen

nicht geringen 2.isertt) bei, obgleich thr Snfjalt fid) mit
ben bei ben Sitten befinblicljcn Konzepten beden mufj.
Sie l)aben mir bei (Srlcbigung fchmieriger "h'eguifitionen

oft genutzt,
weil fie otelfad) mit oortrefflictjen Sicgiftcrn

oerfetjen finb, roeil fie ein bem Tatum nad) befaniitcs

©djriftftüd oljne 3Beitere§ batbieten, unb weil fie

fcbliefjlid) oerlorenc ober unauffinbbare 2lftenftürfe er

fehen. ©ewifferweife oerwanbt mit ben Mopialbücbern

finb bic aud; oft mit guten 3xegiftern oerfehenen fo=

genannten Supplitcnprotofolle ober 3iummerbüd)cr, bie

33orlaufer unferer mobernen •'öauptiouruale.
— Sei ben

oberften unb bei ben mittleren Sel)örben geführt, finb

fic oon SBertf) unb attfäubewahren. ©eljören fic 311

einer Sicgiftrntur, bic, abgefchen oon (Einzelheiten, gair,

unb gar taffirt
werben tonnte, bann wirb man

fie
in

ber Regel mit ben Sitten preisgeben bürfen. ©aSfelbe

gilt
oon ben Sournalcn ber unterften 33er)örben über=

baupt, bod) Ijebe idj oon ihnen ein ober
j-toei Jahr

gänge auf, wenn id) fonft tein genügenbeo iltatcriat



— 30 —

i)abe gur @efd)ichte ber betreffenben SlmtSftette, il)rer

$ompeteng unb ihrer ©efchäftsführung.

hierbei habe id) nur bte Vergangenheit
im Sluge.

SGBte id) mid) gegenüber bcn jcftt bei ben Vehörben

geführten Sournalen oettjalten röürbe, roeif; id) nod)

nicht. Ter ©cbanfe, fic etroa alle einmal in bas

Staatsardjiu übernehmen gu muffen, erfdjeint mir roie ein

meinen Siadjfolgern broljenber 2llb.

3d) l)abe überhaupt bei ben meiften meiner bis=

^erigen Vemerfungen nur an bte Vergangenheit unb

nidit aud) an bie ,3ufunft gebadjt.
— -Scan trifft

leichter mit Äaffationsuorfdjriftcn bas Stichtigc, roenn es

fid) um 2lften einer abgestorbenen 23et)örbe, alä roenn

es fid) um täglid) frifd) rociter roadjfenbc Sitten Ijaubelt,

uon benen fein 5JJenfd) fidjer uorausferjen fann, roobin

fie nod) einmal führen roerben. - -
3)cand)cs, bas für

bie Vergangenheit unbebingt gilt, fjat feine Vebeutung
für bie ©egenioart unb bie 3ufunft. ©leid) mein gu

2(nfang fd)arf betontes Sßtinjb, Stiles aufbeben gu

muffen, roaS gur Slufflärung über bie Gntftcljung unb

Vebeutung eines ©cfctJcS bient, fann ntdjt gelten für

unferc 3cit mit il)ren ausführlichen unb auf allen

größeren 3Jibtiotf)efen gu finbenben Srud'fadjen ber

Parlamente.
£amit fomme id) *u einer Jrage, bie id) gern be=

antwortet Ijätte unb fclbft nid)t beantmorten fann, roeil

mir in Sd)lesroig bas bagu nötl)ige Material nicht gur

Verfügung fteht. SJceine Jrage tautet: 3u roie roeit

ift bie" ben 2lrd)iueit obliegenbc
s

}Jflid)t gut 2lufberoal)rung
unoerarbeiteten l)iftorifd)cn Materials in unfercr 3eit

bes umfaffenben ÜDnidroefcnS auf bie Vibliotl)cfen

übergegangen?
Slus oielcn ©cbicten, befonbers ftatiftifdben unb

mirtl)jd)aftlid)en, roerben Slftenftüde unb Grgeimiffe
—

id) benfe
g.

33. an bie Jal)rcSberid)te ber ©crocrbe=

infpeftoren
—

fo regelmäßig publigirt unb burd) ben

Trud Sitten gugänglid) gemadjt, baf) bie Slrcbiue ber

Sorge bafür uielleid)t überhoben fein bürften. 3i>cr biefe

grage grünblidj ftubiren fönnte unb beantmorten roolltc,

mürbe fid) ein Verbicnft um uns 2(rd)ioare erroerben.

5)cit ben oon ben ftatiftifd)cn Slcmteni auSgenufeten

Solfsgäfjlungsgetteln bürfen mir nad) meiner 2lnfid)t

bie StaatSardjiue nicht belaftcn.
—

$ein fchön ausgebautes Snftem habe id) 3l)nen

uortragen fönnen, fonbern nur einige, gtemlidj bunt gu=
'

fammengeroürfelte »tefnttate aus meiner ^Jrajis. ;

2ßenn id) Stiemanbem bamit ctroas SceucS gefagt b,abt,

bas roäre mir gar nicht fo unlieb, als ber hefte

Öeroeis bafür, bafj id) bei ben oon mir
befprodjenen

l

Slftcngruppcn fd)lief;lid) bcn redjtcn 2Seg gefunben t)abe.
|

Viclieidjt l)at aber bod) SJcandjer uon Jhnen mit I

©ruppen, bie mir oiel gu fdjaffen gemacht haben, eö

niemals gu tljun gehabt. roäljrcnb id) rootjl fidjer anbere

große ©nippen, bie ihm gcrabc Sorge machen, nicht

ermähnt habe. X>as fann nidBl ausbleiben bei ber uer=

fdjiebenen Ijiftorifdjen Gntioidelung unb bei ber Differenz

groifeben bcn Griuerbsgrocigcn in ben uerfd)iebenen !

Territorien ob« 'Ikouingcn unb bei bem bemeutfpred)enb

oerfchicbeuen Inhalt ber 2lrd)ioe. 3n bem einen füllt

ber Deichbau, im anbeten ber Sergbau bie 2lftcnfächcr.

2ßenn nun Jeber uon uns bie Siefultate, gu benen
er bei einzelnen ftaffattonäfraaen aefommen tfi, gum
Seften gäbe, bann müßte bod), follte id) meinen, im

Mapitel Maffation eines neuen .'intcrnagelS ein l)bd)ft

roiflfommcnes Vabeinecum für alte unb jüngere 2lrd)i=

oare fid) gufammenftellcn laffen. 2)ccine heutigen 23e=

merfungen ftelle id) bagu gern gur Verfügung.
— Seicht

aus ber ^Jrajjis IjerauS crroad)fene, fonbern tl)eoretifd)

erfounene Vorfd)riften über 2lftenfaffation halte id) für

mertl)loS. 3e abftrafter bie gefunbenen Jormeln gefaxt

merben, befto roeniger nüfeen fie. 3)ie
'^-ragc,

oh eine

abftrafte ßaffationSoorfdjrift auf bas mir gerabe uor=

liegenbe 2lftenftüd pafjt, ift ibentifd) mit ber fjfrage:
©oll id) faffiren ober nid)t?

3um ©djluf; bitte id) mir nod) eine furge Ve=

merfung geftatten gu mollen. <3inb 2lften mit 3u=

ftiiumung aller Vetljeitigten glürflid) gur Äaffation

bcfthnnit, bann fommt bie ©djmierigfeit, fic los gu
merben. SDie ift fo grofj, baf; 3Jlancber allein baburd)

fid) uon einer fonft mol)l roünfd)cnsmert()en Äaffatiou

gurüdt)alten läfjt.

3n ^reufsen muffen bie faffirten Slften gum Giu=

ftampfen nerfauft merben. 2)af5 fic and) roirflid) cin=

geftampft finb, barüber foll eine poligeilidje SSefcbeinigung

heigebradjt roerben. 2)aS »erlangt bie königliche

Dberrechnungstammcr. Selber habe id) aud) ein fcfyr

groftcS Jntcreffe baran, baf; roirflid) Sltles cingeftamuft

mirb, benn gar gu leicht fällt ein ber Stampfmühlc
entronnenes Vlatt in bie 'öänbe eines Sdjreiers, ber

ben SJcunb roeit aufreißt uor Gntfetjcn, baf? ber s'ierr

S(rd)iuar foldf) roertl)uoües Stücf ber Vernichtung bat

preisgeben fönnen. Segt er eS 3l)iien uor, bann fyaben
Sic uielleid)t Steigung, iljm beiguftimmen, befud)en Sic
midh aber bamit in meinem Strcbiu, bann roerben Sie

fieb leidjt bauon übergeugen, baf) fid) bas oerfaufte

Sdjriftftüd in einem anberen, meift befferen ©jemplar
im 9(rcr)ir> befinbet.

- -

Scod) ärger: id) uerfaufe heute
ein Slftenftüd gum Einftampfen, fterbc morgen, unb
übers Jahr fauft mein 9?ad)folger uon irgenb einem

Slntiiiuar bas oon mir uerfaufte ©ofument theuer »u=

rüd, roeil er im Slrd)iu nod) nidjt genug gu •'öaufc ift,

um bie relatiue 2Bertl)lofigfeit bes iljm angebotenen
Tofumentes leid)t feftftcllcii gu fönnen.

Gine ©arantic bafür, baf) alles gum Ginftampfcn

Verlaufte aud) roirflid) eingeftampft ift, nerfdiaffen mir

alle poligeilichen Slttefte nid)t. 3d) \)abv fclbft Pergament:
urfunben erroerben fönnen, bie man mit 2lften gum
Ginftampfcn uerfauft hatte.

UcbrigenS l)abe id) in ben legten 3al)rcn überhaupt

nid)t mehr einen ^apierfabrifanten bereit finben tonnen

gur Ginliefcrung eines poligeilid)en 2lttefteS in ber oor=

gcfd)ricbcnen jjorm, Tesljalb märe es mein TsPcal,

baf; einem beftimmten ^apierfahrifanten im Sanbe ober

in ber 4

|Jrooing als einem Vertrauenättiann uon allen

Vchörbcn bie faffirten Sitten gugeführt mürben, gu einem

ein für alle SJcalc oon ber oberften Jnftang mit bem

Jabrifanten ucretnbarten greife.

2)ic Sisfuffion über ben Vortrag eröffnete \\uv

2lrd)iuratl) Dr. Jacobs (SDäernigerobe). 2eiu Vorreoner
habe bie gfrage: „Soll ein Slftenftüd faffirt roerben ober

triebt?" erfd)öpfenb behanbclt. Gs föune aber auch bie

AvuiK geftellt merben: „Könnten uid)t Sitten, bereu

Slufbcmahrung bie StaatSardjioc ablehnen muffen, an

anbere Slrd)ine, g. V. .Uircheiiard)iuc, Stabtarchmc, Slrd)iuc

hevalbifdicr ©cfcflfdjaftcn u.
f.

m. abgegeben roerben?"

•V>crr Slrdjiobircftor Dr. 2BoIfram (S^ict3)
bat

hieniach, feine Vemerfungen über bie Jrage: „Sotten bie
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äßolföjäljlungäjettel uon ben Slrdjioen aufgenommen unb

aufberoarjrt roerben?" an ben
SBortrag

beS §errn ©efjeimcn

9trdjii>ratl)S Dr. 'oitle, mit bem fie in engem 3ufammen
Nötige ftänben, anfdj tieften <ui bürfen. Stein üufterliri)

mürbe ber ißcrtlj ber SSolfSäätjlunuSscttet burd) 93er= !

öffentlidjung ber ftatiftifdjen Tabellen erfd)öpft. 316er
j

e3 tiefte fid) au§ ihnen noch metjr folgern, als auf ben '

3etteln gefragt mürbe. Wamentlid) bie 3JolfSroirtl)fd)aftS=

lehre fönne uiel auö ttmen lernen. SDie ÜBoIfäxäfjIungäs

jettel müßten alfo aufgehoben roerben unb bürften nidjt,

roie s>crr ©eheimer 2(rd)ioratl) Dr. -<pille befürroorte,

uernidjtet roerben. Da aber bie 2lufberoatjrung alter

SSoII§jäHungägetteI roegen
ber StRaffc unmöglich fei, fotlte

innerhalb eines ÜJJenfdjenalterS ber Staat einmal

roentgftenä alte äSoIfäjäf)lung§gettel aufbeben. Sie ber

anberen 3abre tonnten tiielleictjt r>on ©emcinbcardjvoen
u.

f.
ro. nerroaljrt roerben. Sitte -Regierungen müfttenfidj

aber natürlid) roegen Slufberoafjrung ber ,3ettel auf ein

beftimmteS 3at)r einigen, bamit man für biefeS Slngaben
für alle Sljeile beS ytcidjeS tjabe.

$err ©eljeimer Ütrcrjiuratt) Dr. ©rotefenb (©ebroerin)

führte aus, baft bie gnmiliengefdjidjte bei ber grage ber

Stftenfaffation eine grofte 9toÜc fpiete; eine größere, als

iljr §crr ©el)eimer 9trd)iurath Dr. -v> i 1 1 e jugeftanben

l)abc. Sie gfamitienforfdjungen tjätten einen 2lnfprudj

auf 93erücffid)tigung burd) bie 2trdjiue aud) bei ben 2tften

auSfd)eibuugen, ba fie nidjt nur rron unleugbarem 9cui3en

für bie ©efdjidjte, namentlich bie 2ofal = unb £anbe§=

gefdjidjte, fonbern aud) uon großem 2Bertl)e für unb

burd) bie görberung «mferoattoer unb ftaatSerljaltenber

©efiunung feien. Da bie 23olfS,5ähtung35ettel roerttjüolleS

Material für bie 5"<*miliengcfd)id)tc enthielten, bürfte fid)

bod) it)rc uoltftänbige Slufberoaljrung empfehlen, nidjt bloft

bie aller 25 3ntjre.

$err s

}>rofeffor Dr. o. 3roiebinetf (©raj) gab als

•SMftorifer feiner 93errounberung über bie SluSfüljrungen
beS €>errn ©etjeimen 2(rrhiDratt)S Dr. »Mlle 2luSbriicf.

3n Defterreidj fei mit ber 2(ttenfaffation oiel gefünbigt
roorben. (Srftaunt fei er, baft in Deutfdjlanb nur bie

2(rd)ioare über bie Äaffation ju cntfd)ciben hätten. Irotj

ihrer roiffenfdjaftlidjen Söorbübung mürben biefe in ber

.HaffationSfrage mciftcnS ben bureaufratifdjcn ©tanbpuntt

einnehmen, Da bie 9Xrd)ide aber auch roiffenfdjaftlidje

Jnftitute feien, muffe aud) bie 9Jteinung beS ©iftoriferS
babei befragt roerben. Die ©efd)id)tSroiffenfd)aft »erlange
aber eine roeit auSgebeljntere 2(ufberoal)rung ber Sitten,

als fie *öcrr ©cljcimcr 2lrchiurath Dr. ©Ute empfohlen

(jabe. 3JJan tonne gar nidjt roiffen, roaS für tragen

nad) 50, 60 3abren in ben 23orbergrunb treten mürben.

Dlan folte nur bebenten, roekher SBcrth feist ber Kultur*

gefchidhtc beigemeffen werbe. 9tften, bie man tror 50 3af)ren

jur Kaffation geeignet erflärt hätte, bilbeten heute ihre

roidjtigften Quelten. SBemidjtet bürfe eigentlich nur
Slftenmatertal merben, baS gebrud't fei. Otiten aber an

anbere 2trd)iuc abzugeben, fei nidjt empfel)lenSmertl). 3n
Oefterreid) mad)c fid) gerabe bie entgegengefe^te ©trömung
geltenb, uon Heineren Korporationen an bie §auptftaati=
ardiioe abzugeben. JebenfaltS bitte er, fid) in ber §rage
ber 2lftentaffation nid)t ju übereilen unb neben bem
8eamten= aud) ben roilfenfd)aftlid)en ©tanbpuntt feft=

;,u()alten.

3m 2liifd)lufj hieran mieS *öerr i'rofeffor Dr. 3t übel,

©tabtardjioar non Sortmunb, auf bie 3Bid)tig!eit ber

JhcilungSaften bin. ©ie bürften nidjt mir nidjt faffirt,

foubem müfjten oielmel)r gefammelt roerben. Ein iÖert

roie baS 9Jtei|en'fcbe tonne burd) biefe 2tften nod) oier

fad) oeruoltftiinbigt, audj ertjeblid) mobifi^irt merben.

\>err 2(rd)inbireftor ^rofefjor Dr. SBicganS
(©trafjburg) bebauert, einen abroeid)enben ©tanbpuntt
ben legten

sJtebnern gegenüber einneljmen ^u muffen. SDie

SKittel, bie für bie 2lrd)ioc sur Verfügung ftänben, feien

nod) su gering, um alle Sitten unbefeljen aufbewahren

ju tonnen. 28eber 3täume nod) 23eamte feien bafür

genügenb oorl)anbcn. 3m Stilgemeinen ftimme er mit

ben rabifalen 2lnfid)ten beS §errn ©ejiermen 2(rd)ioratb
Dr. ©ille überein, aber er möd)tc fie erft für unfer

3al)rh,unbert ftreng burd)gefül)rt roiffen. Sßegen ber

SJoltSjäljlungSsettel, bie in inrer ©efammtljeit aufjuljeben

ganj unmöglid) fei, tiefte fid) oielfeidjt ber Slusroeg finben,

baft bie 2trd)ioe ben ftatiftifdjen 2temtem 2lnroeifungen

gaben, roeldje roiffenfd)aftlid)en fünfte bei Bearbeitung
ber SJoltSjäblungSsettel, auf,er ben praftifdben, berürf

fidjtigt roerben müf;ten.
s

Jtad)bem bie Ferren ©e(). 2lrd)iuratt) Dr. ©rotefenb
unb 2(rd)ioratl) Dr. 3acobS nochmals ihren ©tanbpuntt
mit turnen SBorten gerechtfertigt Ijatten unb aus ben

•Ferren Dr. SBolfram, Dr. ©rotefenb, Dr. öilte
eine itommiffion jur Prüfung ber

roidjtigcn grage roegen

2lufberoal)rung ber
SSolfäkä^tungäjettel eingefe|t roorben

roar, erfolgten einige gefdjäftlidje 2)tittl)eilungcn. Dem
aus ber SOtitte ber 23erfammlung funbgegebenen

s
IÖunfd)e

eutfpred)enb, tub ^err Oberftfeutnant ßjner jur 33e=

| fichtigung beS itjm unterftehenben ÄriegSard)iüS für ben

25. ©eptember, uadjmittagS 3 Uljr, ein, maljrenb 'öerr

©etjcimer 9xatb Dr. •öaffel bieienigen Ferren, bie eS

nod) nicht gethan Ijätten, bat, fid) in bie auSliegenbe

2l)eilnet)merlifte einzutragen.

hierauf hielt Dr. 3ung, ©tabtardjiuar in %xant-

furt a. W. einen 3Sortrag über:

Das- 2trd)iu ber beutftfien tonftitiiircnbcu 9?atinunl =

»crfaminlung oou 1848 bi§ 1849.

©o roenig auch bas Parlament in ber *Paul3fird)e

SU granffurt a. 9Jt. baS begeifterie Vertrauen beS beutfdien

93oltcS rechtfertigen tonnte, fo tldglid) nach mel=

oerfpredjenbem 2tnfange fein 2(u§gang aud) geroefen ift,

in berßrinnerung unfereS 23olfeS nimmt biefe 33erfammlung

tro§ ihrer poliüfchen Unfrud)tbarteit einen 6l)renplaf

ein, biefe 23erfammtung, roeldje nad) bem SBorte ©nbelS

„non feiner früheren ober fpäteren in 2)eutfd)lanb an

©eift unb Salent, an 2Biffen unb Serebfamteit, an

ibealem ©treben unb eblem Patriotismus übertroffen

roorben ift."

2Ser bie Stjätigfeit biefeS Parlaments Eennen lernen

roill, ber barf fid) nidjt mit ben ftenograpljifdben ^ro=

totollen begnügen, bie feinergeit in 9 Sänben unb in

ungeheurer Stuflage gebruett roorben finb;
1

) ber nod)

SU finbenbe ©efd)idjtSfd)reiber non 184S/49 mufj un=

bebingt
— barüber fann unter spiftorifem fein 3meifel

hefteten
—

auf bie Sitten ber beutfdbcn National;

oerfammlung surücfgeb,en. 3d) roill il)m freilid) nidjt s"

mutljen, bie über 9000 Petitionen ju ftubiren, bie ber

33erfammlung jugegangen finb: roer bamalS in ®eutfchlanb
einem patriotifdjen ©chmerj £uft machen roollte, roer

einen SEunfd), eine Hoffnung für bie 93efferung ber

i) ftranffurt a. 3K., 5auer[<int>er, 1848 bis 1850.
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nationalen Suftänbe hegte, f)at feine 3Jceinung fofort 511

»Papier gebracht unb harmlos in bie ^.pauisfirche ge=

fcbicft; biefc 3Jcaffe t>on Petitionen finb ber getreue 9cieber--

fcblag ber pelitifchen unb finalen ©ebanfen, roeldje

batnaö SeutfcMcmb bewegten: oiel Spreu, aber bod)

aud) manches äBeuenlorn barunter. Süchtiger bürften
beut €uftoriter bie Sitten ber »crfdjiebenen AuSfcbüffe fein:

bte 9iationalperfammlung tjat fid) cor manchen anbercn

Parlamenten baburd) ausgezeichnet, bafr tt)re SDJitgliebcr
nidit nur im »Plenum oiel unb fdjön rebeten, fonbern aud)
in ben Äommiffionen fleißig arbeiteten. SlUerbinaä mürbe
in biefen Ausfdbüffen recht fiel leeres Stroh gebrofd)en;
wer aber 3. 33. bie nationalöfonomifeben unb foätalen

Berbältniffe SDeutfd)lanbS in jener Seit ftubiren roiH,

ber barf bie Alten beS ooItSroirttjfdiaftltcrjen AusfdbuffeS
nicht übergehen; benn hier finb nicht nur 9iUinfd;e unb

Hoffnungen, ()ier finb aud) bie Ergebniffe 001t ©ommel=
forfd)ungen 3ufammengefloffen, roetebe ftch über ganj
Teutfchlanb erftreeften.

Scbonin berjweiren©r$ung ber s

Jcationalt>erfammtung
am 19. 2)iai 18-18 tarn bie Einrichtung eines 2trd)io§ jur

5-

rage. 3)en barauf bin«elenben Eintrag ftelfte ber

Slbgeorbncte Seue aus $öln. TaS 9lrd)io follte nadi

feiner Anficht „ßigentbum beS beutfeben BolfcS" fein,

Sebermann follte bie Berechtigung haben, unter Aufficbi
barin m arbeiten unb beglaubigte Abfdbriften gegen ge=

roiffe ©ebühren fid) geben 31t laffen; ber Antragftelier
baebte hier weniger an bie roiffettfdjaftlidje als an bie

publi^iftifdie Ausbeutung ber Sitten für bie SageSpreffe.
Ter Antrag mürbe jur Borberatt)uitg an bie Abteilungen
uerroiefen unb ift aus biefen niemals roteber oor baß

Plenum gefommen. ®ie Sorge für öie Bilbung unb

Berroabrung beS rafch anwa_d)fenben ArdbioS nerblieb ber

Manjlei; eS unterftanb bem .Hanjlcioorfteljer unb Arebtuar

SRau. Bon Anfang an bilbeten bie Aften bes gfünf3igcr=

AusfdjuffeS, beö fogenannten BorparlamentS, einen

befonberen Iheil biefeS SlrdjtoS.

AIS bie -Jcationaloerfammlung Enbe SJcai 1849 nad)

Stuttgart überfiebclte, ertheilte baS Bureau bem in

Aiantfurt 3urücfbleibenben Abgeorbneten für ,"yrantfurt,

Dr. 3ud)0, Schriftführer beS Parlaments, BoUmacbt jux

Stbroicfelung ber nod) in ?yronifurt ;u erfebtgenben

©efdjäfte. 2)aju gehorte aud) öie Berroahrung ber Ejier

jurüctgelaffenen Megtftratur; benn nur ein Sfjeii bcrfelben
mar nad) Stuttgart mitgenommen morben unb nad)

Sluflöfung ber SBerfammlung in bie Scbroeij gelangt,
barunter aud) bie Aften=9tcpertorien.

,Mid)0 lief? fid) bie Bcroollftänbigung beS ArdjioS
ber Berfammlung febr angelegen fein. Am 6. Auguft 1849

forberte er burd) bie 3eitungcn') biejenigen Abgeorbneten,
roelcbe nod) Alten bes (Parlaments ober feiner Au§=

fcl)üffe in •'öänbcn hätten, jur Ueberfenbung an bie

ftanjlei nad) ftranffurt auf. Tiefe Slufforberung hatte,

rote 3ud)o (inbe 1849 öffentlid) feftftellte, nur einen

geringen Erfolg; ob er in ben näcbften fahren mit feinen

Bemühungen glücflicber mar, meif? id) itid)t, ba feine

über bieie Berhanbtungen geführten Alten nidit mehr

|.
8. Rranlfurter Journal u.a. £k folgenbe Tav

ftellung ift meifi ben SenatSaften bei Jranlfurter StabtardjioS

entnommen; bie Sitten beo ftfibtifdjen ßottjeiamieg unb bie

Srioatatten 3uä)o3 ftnp leibec nirtit mcliv Dorfyanben; einjelne

yjfitthcilimaeii oerbante id) §erm öuftijrnti) Dr. SB. S" )" "'

Jranffurl a. 9JJ.

oorhanöen finb; idi meif; nur, baj? er mit Sroufen in

Aticl, mit vilbebranbt in ÜJcarburg unb anberen wegen
Herausgabe oon Alten ber 2luSfd)üffe »erhanbelt hat.

Am 24. 5iooember 1849 irurbc Judm 00m *Präfibenten
Soeiue unb bem Schriftführer Stetnftetn non Bern aus

angemiefen, ben Senat ber freien Stabt granffurt um
Uebernabme beS (SigentbumS ber Berfammlung §ur

ferneren Aufbewahrung anjugehen. Am 14. ^-ebruar 1850

reidbte Jud)o ein bieSbe^üglidteS ©efuch beim Senate ein

mit bem Borfcblage, bie Sregtftratur beS Parlaments
bem etabtarebioe jUMiweifen. S)er Senat tief? lange
mit Judjo barüber nerhanbeln; nad) einem mäl)renb biefer

1 93erhanb(ungen eingereidjten Ber^etdjnif? befanb fid) im

Ardjioe ber ikrfammlung Damals nod) ein fpäter fd)merj}licb

oemnfjteS Stüct: bte Driginalurfunbe ber 5Reid)S=

uerfaffung 00m -28. SKärj 1849.

SBübrcnb biefer SJerhanblungen ßroifchen Judjo unb

ben granffurter Behörben — bie Einzelheiten laffen fid)

aus UJiangel an Alten nidjt mcl)r feftfteHen melbete

fid) ein gefährlicher, meil mächtiger Liebhaber für baS

Parlaments:Ardbio: ber Teutfdje Bunb. Sein bamaliges

Organ, bie BunbeS=ßentraltommiffion, hatte am 20. Te=

jember 1849 im ©inncrftänbnif? mit bem ?)teid)SDermefer

beffen unb ber SteicbSregierung ®cfd)äfte übernommen
unb bamit auch bie Ardjtoe ber bödjften ;7ietd;Sbel)örben;

fie mürben bem Arohioe beS BunbeStageS etnoerleibt.

Am 30. April 1850 forberte bte BunoeS=(5entral=

fommiffion ben jjrantfurter Senat auf, baS in Sudjos Üer=

maltung befinbüdje ßigenthum ber
s

J(ationalnerfammlung
als BunbeSetgentl)um in Befd)lag ;u nehmen unb einft=

roeilen in Sicherheit 311 bringen. Der Senat mad)te AuS=

flüd)te; bie Mommiffton oerlangte aber mit 9cad)brutf bie

Befchlagnahme als eine gan3 felbftucrftänblidje BunbeS=

pflidjt beS Senates. 3lad) längeren unerquicklichen

Bcrl)anblungcn bei BunbeS mit bem Senate, beS Senates
mit Judjo lieferte biefer im Söejember 1851 baS Sigenthum
ber Berfammlung an ben Bunb auS. ®aju gehörten
aber feiner Anficht nach *>ie Alten triebt: benn BunbeS=

eigenthüm fei nur, roaS für bie Berfammtung aus

BunbeSmitteln angefdiafft morben fei. 9Jtit aller (jnergie

beftanb aber ber roieber »bllig hergefteüte Bunbeotag
auf ber Heranogabe beS *ParlamentS=ilrd)ioS; bte Sitten

ber 00m Bunbe einberufenen Berfammlung gehörten tn

bie Ard)it>e beS BunbeS. lieber bte folgenben Borgänge
habe id) leine Klarheit gemimten fönnen; ftd)er ift, bajj

bie Alten oon ben ftäbtifeben Bel)örben im Saufe beS

Jahres 1^52 bem Dr. ?ucbo mit (Seroalt abgenommen,
an ben BunbeStag ausgeliefert unb in beffen Aixbio

oergraben mürben.

Auf ade "$äüe ift baburd) ber gröfite Iljetl ber

Jtegiftratur beS «Parlaments in ben Beft^ beS BunbeS

gefommen. Si.; ie weit eä Jud)o gelungen ift, bie diyecta
membra auS Sübbcutfchlaub unb auS ber ©c$wey
jurücfjiugeroinnen, fann id) nidjt fagen; auS feinem 1850

aufaefteQten Bericidjmf; ber Sitten geht nur beroor, baf;

er fid) reblid) barum bemüht bat. Eine roeitere 5cad)=

forfd)ung nad) bem Berblcib beä ;Keftec ber Sitten, roeldjc

mnlt Stuttgart unb in bie Sd)weij mitgenommen mürben
ober bort erroad)feu finb, hätte fid) roobl in elfter Sinie

an bie Erben bei befannten 'i'arlamentariero Soeroe»Salbe

311 menben; er mar ber leiste
s

prafibent ber Berfanrmlung
unb führte bereu ®efd)äfte mit bem Schriftführer Steinftein

aus s

J(aumburg aud) nod) in ber Schroeiü roetter.



33

Dk 6cbcutcnbftc Urfunbe bes ^artamcntssSIrdjios
aber ift bcm ©eutfdjen 23unbe entgangen : bas prad)tooll

ausgeftattete original ber 9teid)§oerfaffung com 2s. jJJlarj

1849 mit ben Ünterfdjriften be§ $räfibtutn§ unb ber

meiften Sfftitgliebet: ber SJerfammlung. Habent sua fata
-

ntdjt nur libelli, fonbem aud) documenta. SIls

Sudjo 1850 bas Slrdjio bem Senate anbot, befanb fid)

bie Urfunbe nod) in bemfelben; als iljm 1852 ba§ Strdjh)

abgenommen rourbe, mar fie oerfdjrounbcn, „burd; ein

i&m unbetannteS Crcignifj abljanben gefommen", mie er

fid) ausbrücfte. 2)em 33unbe lag otet baran, biefe Urfunbe

in feinen S3efit5 ,u befommen. 3)ie Sdjaffung einer

3leic9§oetfafTung mar ja gerabe bie Stufgabe ber nom
SBunbe berufenen SSerfammlung, bie Urfunbe über ben

S3cfd)luf; biefer SSerfaffung alfo bas roidjtigfte Tofument
über bie Iljiitigfcit bc§ Parlaments. Weniger bie Sorge
um bie Sjerooliftänbigung bes SlrdjioS als bie $urd)t oor

politifdjem ^Jfifjbraud) biefer Urfunbe burd) bunbes=

feinblidje Sefifcer mar ber ©runb, bafj ber 93unb bie

ftäbtifdjen Segörben ju geridjtlicfjem SJorgefjen gegen
Dr. 3ud)o ocranlajjte. Siefer leiftete einen ®ib, bäfe er

bas SDofument ntdjt befitje; er roeigertc fid) aber ju

fdjtoören, bafj er es ntdjt einer brüten Werfen übergeben

Ijabe. SCie nont g-ranffurter ©eridjte befdjloffene Ünter=

fudjung gegen 3ud)0 „roegen bringenben SjerbadjtS un=

getreuen §anbeln§" rourbe auf Berufung 3udjos oom

iDberappellations=©eridjt ber »ier freien Stäbte in Süberf

1854 aufgehoben; biefes ©ericfjt fafj in 3udjos üßerfaljren

feine 'Veruntreuung ober Unterfdjlagung im Sinne bes

Slttüelä 17') ber »JJeinlicfjen ©alsgertdjtSorbnuttg Saris V.;
bie Stedjtsgruttbfälje ber ßarolina galten nämfidj bamals

nod) in ^ranifurt. Or.3ud)o wollte bem SBunb bie Urfunbe

ntdjt überlaffen; er wollte fie nur einer aus allgemeinen

äßatjlen Ejeroorgcgangenen SioltSoerfretung ausliefern. @r

Ijatte bas 2)ofument, als ber Sunb Slnfprud) auf bie Sitten

erljob, nad) SJiattdjeftcr geflüchtet unb bort bei ber

beutfdjen g-irma Sdjunf, Soudjan & Go. beuonirt. Um
1866 lief; 3ud;o bie Urfunbe aus @nglanb jurüdtommen
unb fdjicfte fie mit Sdjreiben oom 10. SJtärj 187u an

Simfon, ben ^rafibenten bes Steidjstags bes Diorbbeiitfdjen

33unbes. 3m Schreiben beutete 3ud)o bie Sdjidfale ber

Urfunbe an
; „fie barf", fo futjr er fort, „ntdjt in meinen,

beS ^rioatmanncS, §änben bleiben, unb id) [janble un=

sroeifelljaft meinem Stuftrag getnäf;, id) forge am beften

für beren mir übertragene fidjere Stufberoatjrung, roenn

id) fie bem Ijofjen Sieidjstage be§ Dcorbbeutfdjcn SunbcS

übergebe, roeldjer, roenn aud) nidjt ber 9ied)tSnad)folger
ber öeutfdjen 9iational»erfammlung, bod) unsroeifelbaft

ber gefefjlidje Vertreter bes roeitaus größten &{jeü§ bes

beutfdjen 93olfes ift". Simfon, beffen 9came als erfter

unter bem ®ofument ftanb, banfte 3ud)o im Stuftrage
be3 9teid)§tagS für bie „grofee Ireue unb Eingebung",
mit roeldjer er für bie Stufberoaljrung ber Urfunbe gefolgt

fjätte; ber 9teid)§tag t)atte auf bie 9]Jittl)eitung bc§

i'räfibenten bie Urfunbe feinem Strdjioe überroiefen ;

'
) roeber

au§ bem f»aufe, nod) nom Siegierungätifdje auä rourbe

bie minbeftenS »roeifel^afte 33ered)tigung 3ud)o§ ju biefer

edjenfung in Jrage gebogen. Sa§ $»arlament6=Slrd)io,
5cm bie Urfunbe äroeifellos angeljörte, befanb fid) bamalS

!) Ser 53ricfroed)ie[ ;nifd)en 3u <f)o ""b £1111)011 ift im

Jranffurier Journal 1870 9Jr. 79 abgebnidt ;
über bie itimaiimc

ber ecticntuiia oergt. bie ftenograpljifdjen iUericljte bes :)!cid)o

tagä 1870 Sanb 1, 293.

bereits im S3efit3e ber Staaten, beren Sßertreter am
SiegierungSttfdje faf;en. deiner l)at baran gebadjt, baö

gemeinfame 6igcntl)umSrcd)t ber ©unbeSftaaten gelteno

ju machen. ^Die benfroürbige Urfunbe befinbet fid) jetjt,

roie mir ber 9tcid)StagSuräfibent, ^err ©raf Satteftrem,

mttgett)eilt l)at, im Strdjioe bes Xeutfdjen 9ceid)StagS.

^aS *parlamentä:Slrd)iu roar alfo 1852 ein itjeil

bes 3?unbes=2trd)ius geroorben. 9iad) ber Sfuflöfung bes

Sjunbes befdjlop bie „Äommiffion beljufs Sluseinanber=

fe|ung bes bisherigen 33unbeseigcntf)uins" im 3al)re 1867,
bas Slrdjio bes $unbes ber ^-ranffurter Stabtbibliotljef

3U übergeben unter ber SBebingung, baf; bas Strdjio un=

getrennt unb abgefonbert aufjuitellen, bafe feine 93enuöung
jeber ber früheren

S

-Bunbeöregierungen unb jeber
s

JJrioat=

perfon ,^u geftatten fei, roeldje bie Grlaubnif5 £)ter,^u 0011

ber t)öd)ften in
^ranffurt anroefenben Serritorialbeljörbe"

erfjält. 3m 3uli 1867 rourbe baö iöunbeSardjio non ber

Stabtbibliotljef übernommen; fie oerroaljrt es nod) b,eute.

2)a§ 93unbestags = Strd)tD beftel)t aus ben JHe=

giftraturen ber

1. Sunbeäoerfammlung 1816 bis 1866,
2. 9?ationaloerfammlung 1848 bis 1819,
3. ^prooiforifdjen Vunbes^ßentralgeroalt (b. I).

bes SieidjsoerroeferS unb ber 9ieid;sbel)örbcnJ
1848 biö 1849,

4. Sunbes=6entralfommiffion 1849 bis 1851.

2)a§ >partaments=3trd)io c2) beftel)t aus ben

Slften bes 93orparlament§, ber 9fationaluerfammlung
unb iljrer 2lusfd)üffe; oon biefen fdjeinen bie für 3Solfs=

roirtljfdjaft, für oölferredjtlidjc unb internationale fragen,
für S3erfaffung, für Petitionen, für 9Jcarine gut, bie

anberen nur fctjroadj oertreten 511 fein. 3d) fann biefe

Stngaben nur nad) mir oorgelegencn Sierjeid)niffen madjen,
ba bas Strcbju, burd) ben drroeitcrungsbau ber g-ranffurter

Stabtbibliotljef mel)rfad) umgeräumt, nod) ber 9ceu=

aufftellung Ijarrt.

®as 33unbes=2trd)io ift fdjon öfter, -bas Parlaments»
Slrdjio meines 2BiffenS erft ^roeimal su roi}fenfd)aftlid;en

3roecfen benutjt roorben: oon *JJrof. Varrentrapp in

etrafjburg für ben fogenannten Saljlmannfdjen @ntrourf

3um 9icid)§grunbgefe^ unb oon Slbmiral iöatfdj für

marinegefd)icf)tlid)e gorfdjungen. Tie S3enu|ung barf
nur an Drt unb Stelle bes iiunbes=S(rdjio5" erfolgen;
bie Senu^ungsgefudje leitet ber 1)ireftor ber Stabt=

bibliotljef an ben v

l)oIi;$eiprafibenten in "Aranffurt unb

biefer an ben preufjifdjen Sföinifter ber auSroärtigen

Stngelegenljeiten in S3erlin.

9cid)t alle Stften bes Parlamentes unb feiner 3tuf>=

fdjüffe Ijat, roie fdjon bemerft, Judjo jufammenbringen
fönnen. 3d) roerbe ben Ferren Kollegen banfbar fein,

roenn fie bei gelegentlichem Stuftaud)en oon Slften ber
s

Jiationatüerfammlung mid) benadjridjtigen roollten; es ift

burd)aus roünfcfjensroertl), baß fold)e 9cad)äügler nid)t

uereiiuelt umtjerirren unb nad) unb nad) oerfdjroinben;

fie muffen mit ber in ber granffurter Stabtbibliotljef

iagernben §auptmaffe be>5 SlrdjioS oereinigt roerben.

®a fidj an ben rein Ijiftorifdjeu SJortrag feine

Debatte anfd)Io|, ging bie 33erfammlung auf Anregung
be§ verrn Slrd)iobireftors Dr. SBolfram jur SJeratijung

roegen Drganifation ber Slrdjiotage über.

9cacf)bcm -v>err ©efjeimer 9tatl) Pr. Gaffel bie

ißal)l eines ftänbigen ®ireftoriumS cmpfoljlen !)atte,

ftelltc C">err ©el)eimer S(rd)ioratl) Dr. ©rotefenb bie
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jjfrage, ob fid) ber 2(rd)iutag an bie ©encralücrfammlung
bes ©efammtoeretnä gebunbcn eraditett motte? 3e nad)

Gntfcbeibung biefex A-rage regele fid) bie 35trertoriumS=

frage. Gr trat ferner bafür ein, baß jcbes 3afjr ein

2trd)iütag abgehalten merbe, abmechfelnb in !ftorb= unb

3übbeutfd)laiib, mie bieS aud) ber ©efammtvercin thue.

2Us Ort für ben nädjftjäbrigcn Slrchiutag fdjlug er

Jreiburg i 8r. nor, roo auch ber ©efammtoerein tagen
merbe. >>err ©ebeimer 9tath Dr. Gaffel hielt es jioar

aud) für praftifd), mit bem ©efammtoerein jufammen 311

ftehcii, basjelbe Tireftorium tonnten aber beibe 58er

fammlungcn nicht haben. 3)a §err ©eheimer. 2lrdiio-

ratt) Dr. ©rotefenb gerabe entgegengefeßter Slnfidit

mar unb bie Vereinigung beiber SSorftänbe für burebauä

roünfcbcnsmertb hielt, cinpifal)l v>crr 2lrd)irirat!) Dr. Sauleu
ben 21usmeg, bafj menigftcnä ber erftc isorfifcenbc bes

©efammtrereinö bem Tireftorium bes 2(rd)intages am
gehören muffe. 2lucb verr 2lrd)ir>bireftor Dr. SBieganb
glaubte, baß man ©encraiuerfammlung bes" ®cfammt=
nereins unb 2lrcbir>tag nid)t trennen bürfe. 2ln bie

©pitje bes 2(rd)intages aber einen s>crrn treten 511 laffen,

ber nidit jjfodjmann fei, entfpred)e nid)t ber 2Bürbe ber

2[rd)ifare. Gr fd) ließe fid) beshalb bem Ü8ermittelung§=

oorfdilagc be§ Serrn 2lrd)ioratb§ Dr. Sailleu an unb

beantrage 28abJ eines ftänbigen 3lusfd)uffc3 für bie

Vorbereitung ber Sirdjbtage, von beffen brei 2Ritgliebern
ein§ ber Setter bes ©efammtoeremä fein muffe. 3«
bem Slntrage fdjlug Verr Senats>fefrctär Dr. 'öageborn
(Hamburg), ber im allgemeinen feine llebcreinftimmitng
mit ben 2lusfübrungen bes §errn ©eljeimen fflatXß

Dr. vaffel unb \>errn 2lrd)ir>bircftors Dr. 2i>ieganb
ausfprad), ein Slmenbement bes Jnbalts oor, baf; ber

Leiter bes ©efammtoereins nur bann bem 2(usfdutffe

für bie Vorbereitung beö 2lrd)iutagcs angehören fotte,

menn er 2lrd)iuar fei. 5)cit ber Vegrünbung aber, bafj

fid) ber ©efammtoerein burd) biefe Ginfcbräniung r>erlcßt

füllten roürbe, lehnte bie Vcrfammlung ba@ 2lmcnbemcnt

ab, na()m ben 2lntrag Dr. SOBieganb an unb mäl)tte

SU SJcitglicbcrn bes neuen, ftänbigen 3lrd)iotag§au§=

fdjuffcs bie Ferren Dr. Sailleu, Dr. ©rotefenb,
Dr. SBieqanb.

Sluf Vorfdjlag bes §ertn 2lrd)h>bireitors Dr. 2öie =

ganb rourbe hierauf e ' ne Grgcbenhcitsöepcfcbe an

Se. SSJcajeftät ben Äönig abgelaffen. Sie lautete:

„©einer 3Jccqeftät bem .Honig 2llbcrt, ©djlojj

[ßiuni$. Euerer königlichen lltajcftäi, bem rubm=

reidjen Aclbberm unb Vorfämpfer ber bcutfdjen

Ginigung, beehrt fid) ber heute in Tresben tagenbe

jroeite beutfebe 2lrcbiütag ben 2lusbrud feiner unter=

tbänigftcn Verehrung barzubringen. Gaffel, SSor=

fißenber; 3lrcbir>birettor vofrath SBinter, SBien;

3trcr)ir>bireftor Dr. SBieganb, Strasburg; Dberffc
leutnant Grner; :)(athsard)iuar Dr. Stichler
2)reöben."

Tic 2(ntioort Sr. ÜRafeftät lautete:

„
v>crni ©et)eimrath ©affel, Sreöben 9. 3d) banfe

3hnen unb ben Jbeilnebmernan bem ,',meiten beutfdjcn

2lrd)iotag hcrjlidj für ben überfanbten 2lusbrucf

treuer
©efjnnung.

2tlbert."

3um Hdiliiiie iprach fid) bie SBerfammlung über bie

Erfahrungen aud, Bte in ben ucrfdjiebcncn 2trd)ioen mit

bem ,'iapon gemadn morben finb.

Vcrr "l'rofefior Dr. ^enb cur eich, 2taötard)iuar in

SDiühlfjaufen 1

ly. meinte, baf, für Rapier ber SEBert^

ber Grfinbung außer Arage fteljc. 2iotl)uicnbig fei aber,

noch eingehenbe Unterfud)ungen über bie Ginmirfung auf

©iegel uorsunel)inen unb biefe ju ueröffentlid)en. verr

©e^eimer 2lrchiorath Dr.®rotefenb berichtete namentlich,

über bas Serhalten bes 3apons ^u ©ip§, ba§ er u. a.

näher unterfucht habe. Tic öiegel=©ipsabbrüde gemiinnen

ungemein burefi 23ehanblung mit 3apon. Tie Konturen

nerfd)arften fid). §err rberftabsarjt Dr. 2d)ill tonnte

feine neuen Erfahrungen über Ginmirfung beS 3apons
auf Rapier mittheilen. Sei Wips habe er, abgefehen 0011

einer befonbers fd)led)ten 2lrt, baöfelbe beobachtet, mie

Vcrr ©ef)eimer 2lrchioratl) Dr. ©rotefenb, ebenfo bei

Sanbftem. Tie beiben gftguren not ber Sc|ü|enlaferne

feien ^aponirt. Jm Uebrigen habe ihm •'öerr Dr. Traufe
in Serltn bie Priorität bes Saponircns ron Pergament,
Rapier u. f. ro. ftreitig ju machen uerfud)t, bod) fei ber

33erfud) be§ '»oerrn Dr. Rraufe ganjlid) oerfeljlt, ^>a ber

;)Jebner fein Verfahren fchon vor Jahren bem Möniglid)

Säd)fifd)en unb Äöniglid) ^reufjifchen ©encraiftab

mitgetheilt habe, »öerr ©cheimer slatB Dr. €> affel
berichtet ebenfalls über günftige Grgcbmffe mit 3apon
im Tresbencr oauptflaatsardiio. 2lud) militiirifd)crfeit£) fei

3apon oiel bei i'canöuerfartcn oermenbet roorben. -Verr

^berftabSarst Dr. ©dbill beftätigte bieö. Ta§ 3aponiren

fold) er Karten fei bei
3JlafJenarbeit fehr billig. 2lud) merbe

uon allen Offizieren, bie foldjc Karten
benutzten, außer ber

Söafferfeftigfeii unb üermehrten SBiberftanbSfä^igieit

gegen med)'anifd)e 2d)äbigung bie größere Hlarl)eit, mit

roeldier ber Trud auf ber ^aponirten Karte heruortritt,

lobenb heri)orgel)oben. Turd) bas 3aponiren merbe aud)
ba§ Stieben ber Karten für bie meitaus meiften %äüc
übcrflüffig, fo baß burd) biefe Grfparnif; ber 2lufmanb

!

für 3apon uöttig erfefct merbe. 2ßotte man tro^ beS
'

3aponirens noch aufgewogene .Harten benutzen, fo fei

! barauf 511 achten, bafe bie Warten erft aufgewogen unb
bann japonirt mürben, nid)t umgetchrt. Tesglcidjcn

ermähnte *öerr ©ebeimer ilrdiiuratl) Dr. ©rotefenb bie

3apouimng ber 5Öcef,tifchblättcr in SJlecEfenburg. 2luch

er hob l)eroor, baf; bie Zeichnungen nur an Teutlid)teit

geroännen, of)nc baß ein Ginfd)rumpfen ober äluäbe^nen
beä s

J}apier§ 511 bemerfen gcroefen märe, »öerr
$rofejfot

T»r. -yepbenreid) empfaht, bie mit iKcagemien bcarbei=

teten 2lrdjinalien nidjt mit 3apon 511 behanbeln. Tal)iu

hatten fid} aud) bie thüringer 2lrd)ioarc geeinigt, ebenfo

feien fie übercingefommen, bas 3aponirungäncrfa[)reii

roegen beä üblen ©erudies möglidjft im freien norju:

nehmen.
S)te Ferren OberftabSarrt Dr. ©chill, ©et). 2lrcb>=

ratl) Dr. ©rotefenb unb Slrchioratl) Dr. ©ello hielten

bie
SSorjidjtigteit

ber thüringer 2lrd)iuare für übertrieben,

.uipoii laffe fid) aud) mit geringer 2)xühe auö ben Sitten

roieber entfernen. Üebrigcnä merbe bie SfBrrfung ber

SReagenjien aud) nur bei fel)r tntetrjtDer SSehanblung mit

1 3apon gehinbert. 2Hit ber SBemcrfung bc§ venu <
SV'

beimen 2(rd)iorath§ Dr. ©rotefenb, baf; gegen baö

Serblaffen ber Slnilmtinte 3apon nid)t fd)ü^e,
mie

er burd» Grperimentc feftgcftellt habe, fdilofien bie S8er=

hanblungcn beö jmeiten ätrdjiotageS.

".fiadibcm bieSSerfammlung ihrem
S8orft|enben,

venu
©ebeimen Siath Dr. vaffel," für feine SUiihcioaltuiig

bind) (irl)ebcn non ben flauen gebanft hatte, löfte fie

fid) turj nad) 1 Uhr auf.
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HHrftramkrif bin* em$eltren Vereine.

•Oiftortfd)cr Sßcrein für Steiermarf. 1
)

jJunfäigjäljrigeSStiftungSfeft, 12. Sejembet 1900.

3n bcr Jcftuerfammlung,, Pie im 8eratt)ung8faale
beS ftciermärfifdjcn Sanbtageä ftattfanb mit) an bcr u. 21.

bcr Statthalter uon Steiermarf ©raf Glari) unb 21 1 =

bi inj en, der Aürftbifcbof uon Secfau l»r. Seopolb
Scfjuftcr, fonrie jablretdje Vertreter öftetreidjifdjer @e=

fd)id)tsuerciue tljeilnatfmen, begrüßte junädjfi Per Obmann
^JJrof. Dr. u. J>roiebiucd lue 3(nroefcnöen mit einer

2(nfprad)e, in ber er bic Sebcutung (jtftorifdjet A-orfd)ungen
unb Seftiebungen and) in ihrer örtlichen sBegrenjung
heruorhob. Sann fprad) "ItegierungSrath Dr. Jlroof,
feit 1855 93ereinsmitglieb, feit 1861

2tuSfd)u|mitglicb,
über (Slrgljerjog Jobann unb ben biftorifdjeit herein für
Steiermarf. 23on bem ftarfen Jntereffe beS

@rjljerj»og§
für Pie 2Upenlanbcr auägebenb, erörterte er beffen 9Ser=

bienfte um bie uon il)m fdjon 1811 eingeleiteten fnfte=

matifdjen Sammlungen gefdjtcfjtlicber Scnfmäter, bic

(Srünbung beS 3oanneum=21rd)ioS, bie IBeranlaffung uon

Vorträgen über fteiermärfifdjc @efd)id)te an ben 3JJitte(=

fcbulen beä SanbcS, bie 3fa§fdjtetowig ber Preisfrage
über bie fjiftorifdjcn unb geograpf)ifd)en SBerfjältniffe

JuneröfterreidjS uon Äarl bem ©rofjen bis juni 2luS=

fterben bcr araungauer (1192), bie Verausgabe ber

„Steiermarfifd)cn 3citfd)rift" (1821 bis 1848), enb(id)
bic Einleitungen 3ur ©rünbung beS Vereins fclbft.

Gin Heiner KreiS uon gfreunben ber uaterlänbifd)en

©efd)id)te trat in ©ra^ jufammen unb beriet!) über bie

bittet, mic in SSerbmbung mit gleidjgeftnnten $er[ön=
(id)teiten in Kärnten unb" in Rvain bie reichen ard)i=

ualifdjen unb ardjäologifdjen Scbaije beS xsoanncumS
unb ber äijnlidjeu Sammlungen in Klagenfurt unb £ai=

iad) am beften für bie
SBifJenfdjaft

unb für bie Jör=
berung bcr uaterlänbifd)en 2l(tert[)umS= unb ©cfd)id)ts=
futtbe nufebringenb 511 madjen luären. Subroig 2tbt 3U
Steht, Stlbert 0. EEmidjat, Jofef SBartinger unb .Harl

©ottfrieb Stifter u. Seitner uuiren hierbei in erfter Stnie

tbätig. Sic überreichten bem @rjjjergog eine Senffchrift,
in roeldjer fic unter vimucis auf bie gfämenben Grfolge,

iucld)c burd) bie aus feiner Snitiatioe ins Sehen gc=

rufciien ©efeüfdjaften bereits erreicht waren, bie 23ftte

ausfpradjen, er motte feine AÜrforge aud) ber oater=

tänbifd)cn Wefd)id)te burdj bie ©rünbung eines l)iftorifd)en

Vereines für bic Sänber ©teiermarf, Samten unb iSrain

unter bem Flamen eines „3nneröfterreid)ifd)en ©efd)id)ts=
uereincS" guroenben. Ter ©gb^erjog na()m biefe Stent

fdbrift in juoorfommenber SBeife entgegen, unb am
26. gebruar 1845 fonftituirte fid) ber fteiermärfifdje

2luSfd)uf5 beS 5mieröfterreid)ifd)en ©efd)idjt§»erein§, be=

ftchenb aus 2lbt Subroig uon Sein als Sireftor,

Mudmr, Dr. Seopolb fiafjler, 3orofeffor ber ©efd)id)tc an
ber Uniuerfität ju ©ras, SBartinger unb Seitner. 3lm
3. Sejember 1945 fanb in ©raj bie erftc Sßerfammlung
Per Sentralleitung unter bem äjorfuje beS ®rjb,er»ogä
ftatt, ber, lucnn er in ©raj auroefenP mar, ftets fclbft
Pen Sr|ungen beiwohnte. 2fHjäl)rlid) mürbe eine |>aupt=

uerfammluug beS l)iftorifd)en 1'anbeSuereineS für Steier=

i) S8ergl. bie geftf^rift: 35er tjtftorifdic herein für
Steiermarf uon 1850 bis 1900. ©in ©ebenfbtatt feineS

fünfjigiäSrigen Seftebens unb -iiJirfcnS. ©raj, 1900. Skrlag
„Ventam". 54 S. mit 7 ÜoUMlberu.

marf abgehalten, tueidic uon Pen 3Jtitgliebern ja^lreidj

befudjt mar. 21n Schriften ueroffentlidjte biefer (^cfammt
uercin nur ein §eft, aber biefes enthält als Seitrag au§

Steiermarf ;Kid)arb Änabls grunblegenbe i'lrbcit über

Alauium Solucnfc. Sur einmal, unb xroar su ®raj
am 1. 2(pril 1848, uerfammcltc fid) ber ©efd)id)tsucrcin

für .Mtncröfterrcid) ju einer allgemeinen Sitjung. Tic
babei gemadjten SSsatJrne^mungen gaben bie SSeranlaffung,

baf5 bei Per am 20. SDiärj 1849 unter bem SBorfifec beS

Gräbersogs ftattgefunbenen Sitzung beS fteiermärtifdjeu
ÖaubcSncreineo Per Slntrag geftcllt unirbe, ben inncr=

iiftcrrcid)ifd)en ©cfammtuerein in brei uon einanber un=

aoljangige SSeteine freiroiHig aufjulöfen. Sic 8anbeä=
oereine für Kärnten unb Rrain ftimmten biefem 23efd)luffe

ju. So erfolgte bie Trennung beS ©efammtuercinS,
unb aus bem 6iSl)cr einen S3eftanbtl)eil bcSfclbcn bilben

ben Sanbeooerein für Steiermarf entftaub ber §iftorifdje
Sßereinftir Steiermarf, ber feine erfte allgemeine 33er

fammlung am 2. JJejember 1850 unb feine erfte 3tuSfd)uf;=

fitjung am 12. Seäcmber 1850 — alfo Ijcute nor fünfzig
Sahren— l)iclt. Grjherjog Sobann blieb bis ju feinem lobe

1859 s

^räfibent biefcS Vereines, hierauf fprad) •'öofrath

Dr. u. ÄroneS über bie 3trbcitSleiftung beS 33creino

in Pen 50 Jal)ren feines 33efte[)enS. G'r füljrte golgenbes
aus: 9cad) 3eiträumen geglicbert, umfafjt baS 3(rbcitS=

ober ;Vorfd)ungSgebiet junädm bie uorgefd)id)tlid)e 9Jölfer=

unb .Hulturepod)e unfereS SanbeS, bie mit ber 9tömer=

herrfdjaft auf unferem 33oben unmcrflid) äufammenfliefjt
Sann folgen bie Satjtljunberte Per römifdjen Steiermarf

innerhalb ber ^ßrooinjgrenjen beS binncnlänbifdjcn 2fori

htm unb 'J.'annonienS, mit ihrem meitfdjichtigcn 3(ad)laffe

fdjriftlid)cr 3cugniffc unb jener Senfmülcr, bic man
„ftumme" nennt, bie aber für ben ßunbigen eine bcutlid)c

Sprache reben. SaS Sftömerreidj bridjt attmäl)lid) w-
fammen, unb mit bem Sdjluffe ber grofjen 3Söfter=

roanberung hebt baS fogenannte DJtittclalter an. Sein

halbtaufenbiähriger SSerlauf führt unä bie Steiermarf

atlmüblid) als ein Stüd' „ÄarantanienS" ober 3lltfärn=

tenS als SJtarfgcbiet unb feit 1180 als fjerjogtjjum
uor, baS 1192 in einen bauernben •'derrfchaftSuerbanb
mit bem ufterreid)ifd)cn 2cad)bargcbiete tritt. Seit 1283

erfdieint bie Steiermarf enbgiftig im ©efüge t)abiburgifd)er

£iinPermad)t, als v>auptgebiet "jniieröfterreidjS, bem uor
2(Hem jene -öabsburgerlinie angehört, auS roeldjer ber

Segrünber ber 3Beßftettung oe§ Kaufes Tcfterreid),

Sta^imilian I., b,eroorgina. ©elangcn in ber Spätjeit
beS Mittelalters Urfunbe, 3ImtS= unb Scd)tSbud), fd)lieB=

lid) and) ber 9(ftenbeftanb
—

gegenüber ben erjätjlenben,

d)roniftifd)en ©efd)id)tSqucflen
— immer mel)r 31t übcr=

miegenber ©eltung, fo eröffnet bie 3teujeit bcr ardji»a=

lifchen A-orfd)itng U)ox 11110 Jhür, mögen roir nun bie

3eiten ber Steformation unb ©egenreformation ober baS

ftißere ©efcbjchtslcbcn hicräiilanbe bis ju ben 3^näofen=
friegen ins 2lugc faffen. 3iegierungS= unb 2anbfd)aftS=
aften thürmen fid) ju Sergen auf, Äorrcfpoubenjen,
Memoiren unb uenuauPte Slufjeidjnungen behaupten
ihre führenbe 3ioHe bis ju bem 3eiteniued)fel, bcr mit
bem SRärj beS 3al)teS 184s fd)licfet unb ein neues

Safein auf neuen ©elcifen aud) ber Steiermarf befdjeert.
So umfaffenb an fid) fdjon biefe nach, 3eiträumcn ae

glieberte 2(ufgabc lanbcsiu'idiiditlichcr Jorfdiung ift, fo

uielgcftaltig erfdjeint fie
111 ihrer Jicfc. Sic ©efdjidjte

beS 2anbe§fürftcntl)ums unb bcr Regierung, bcr Sanb

fchaft unb il)rcr 93criualtung, ber einzelnen ©tänbe ober
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Seoblferungällaffen,;
Des 2(beU>, bes Sürgerirjumä unö

ber Sauentfe&aft, Des Äird)en= unb Älofterroefenä, auberer=

feite bie
liiftorifdie Sanbesbefdireibung unb Ortö&inbe

im rociteften Sinne, bas" gange ©cbiet cintjehnifdjer

:'ieditöge|d)id)te unö SSntroicCeiung be§ ©eridjtsroefens,
nie gefammteu Grfdfeinungeii materiellen unb griffigen
9}aturlebens — Sanbmirtijfdinft, ©eroerbe unb ©anbei,
Sttteratur unb ßunft

—
, all Pico unb mef)r nod) bilbet

ben Snljalt unb bie älufgabe queHenmäfigei: S)utd}=

forfdjung Des mannigfaltigen Vadilaffes ber 3Sergangen=
lieit. loch aud) bamit fdieint bie roiffenfd[)aftlitr)e Arbeit

nod) mdtf begrenzt. Sie mufj aud) rem nacbfpüren, roas

nod} jetjt lebenbig quillt unb einerfettS al3 Vraudi,

Sprucr^unb Sieb bes Volfeö, anbererfeits als ©egertb=,
Drts= unb glurrtame, alö fprad)lid)e (Sigenart, bie Ver-

gangenheit mit ber ©cgenroart oerfnüpft unb fo roedjfefc

fettig erflären hilft. 9lud) auf biefem 3Bege rmtf; fie

ber ©efdjidjte bes VolfstljumS, ber SSoItäfeele nahertreten.
Sine fo oielumfaffenbe, in bie Vreite unb Jiefe greifenbe

Aufgabe bebarf einer
möjjlid&ft loeiigeljcnben ätrbettä

thciiimg, jablreidjer '.Hrbeitsträfte oon oerfcfjiebenfter

Aäbigfeit unb Vtditung. Seit ferner ©rünbung fudjtc

unb geioann fie unfer herein in ben feinen 3roecren unb
3ielen berufsmäßig narjeftebenben ßreifen, aber aud)

überaß, roo SSerftätibnifj unb Siebe füt bie ©efci)id)ie
bes Sanbes roerftbätig oorrjanben mar. äBir [eben, roie

fid) in gemeinfamer X'lrbeit bie Vertreter ber ruftorifdjcii

SanDesfammlungen ober Snftitute, Unioerfität, 9)}ittel=

unö Volfsfdmle, bie ©efduditsfreunbe im .sUerus unb
in ber Saiemoelt aller StänDe «ifamtnenfinben, roie bem
Aorfdier im Sereidje ber politifaVn Sanbeägefdjidjte ber

X'lrchäologe, (rpigrapljifer, ©eralbtier, Vuiuismatifer, ber

9(ed)ts unb Kuliurbiftoriier, ber Arbeiter auf bem
-veloe ber gcfd)id)tlid)eii 2anbe§= unb DrtSfrmbe, bei

Mirdjcn-- unö Mloftenoefcns, ber SBerroaltung, DerStaats
,

=

unö Volfsioirtbfdnrft, ber ©ermanift unb Sitterarl)iftorifer
im gleidjroertrjtgen Schaffen an bie Seite treten unb bie

älrbeitägrenaen immer enger unb tiefer gießen. Site

i'lrbeitsgcnoffen unb ftörberer ber 3roede be§ Vereins

mürben feit feiner ©rünbung Sejirfäforrefponbenten
unb fpäter (1872/73) DrtSd&roniften geworben unb be=

ftellt. 33on ©aufe aus trat ber herein mit jroectt>er=

manbten ©efellfdjaften in ©djriftentaufdj, geioann 311

SBerbünbeten feiner Veftrebungeit (1868 bi§ 1870) baä

VauDesarcbjo, feit L892 bie luftorifdie SanbeSlontmiffion
für ©teiermarf unb [erfdjeint aud; bem afabemifeben

Unternehmen eines biftorifdien Slttanten ber öftemidjifcaen

ällpenlänber eng befreunbet. Seiner urfprünglidicn

Jahresoeroffentlid)uirg, ben „9Jiittl)cilungen", traten feit

I öie „beitrage uir M'unbe fteiertnärf'iidier Mcidiidrts

quellen" jur Seite; 1866 nahm als i'liibang ber

„9Jcittheilungen" ein ©ebenfbudj ber oerftorbeitent'*nüiibcr,

©önner unb beftoerbieuten ©enoffen bes jßereinä feinen

Stnfang, unb in einer "Heilte 0011 Jahrgnugen finbet fid)

aud) eine .-'uiammenftcllung unb Vefdireibung fteiermärs

fifdier Ortebilber, bie „Stiria illustrata" beigefügt. äßeit

mehr als 500 2tuffä$e, größeren unb Heineren ©cbJageS,
füllen öie 1850 Ins 1899 erfdjienenen .salirgange ber

itbeilungen unö Setträge". Sie oevtlicilen fid) auf
9 l Slutoren, 0011 benen runö ein Tritttbeil bereits aus bem
Seben jd)ieö Ter Serein erfdiemt als Herausgeber felb=

itmitugerT nid midi', unb }roat;1859 bis 1867 Den li
s

)iad)=

laf',1' "H'fduditsioerfes, benen 1874

Das uuerlafdidn Keaifter beigefügt mürbe, fobann 1873

bis ls79 ber 2 23änbe bes 0011 J- 0. 3al;n bearbeiteten

„Urfunbenbudjeä bes vcr^ogtljums Steiermarf" (bis

3UT11 Jahre 1246) unb ^74 bes" oon *l>rof. Dr. Sifd)off

erfortdnen unb erläuterten Sanbrecf)te§ ber Steiermark
Dieben bem gebrud'tcn gelangte aud) baS

gefprodjene
SBort jiir gemeinnütjigen ©eltung. 1850 bis 1896

fanben 160 Vorträge in ben 3ufammeufünften öes

Vereins ftatt, bie auf 52 SSortragenbe entfielen, 0011

öenen 26 bereits ju ben Verdorbenen gärjlen. Sfnten

reihten fid) 1881 6 Vorträge jum Seften beö Vereins
an. lleberbtcs lam es infolge ber jüngften Slbanberungeii
ber VereinSfatjungen 189(3 bis 1899 juroetteren 12Sßor=

trägen. Tic brei ^eftoerfammlungen öes ^iftorifdben
Vereins sunt ©ebädjtniffe ber epodjemadjenben Jal)re
im ©efdiiditsleben ber Steiermarf, 1 182, 1192 unb

1283, roaren oon 7 Vorträgen begleitet, lleberbies

boten bie feit 1872 roieberfjoÜ aufgenommenen ©ejel(ig=
feitsabenbe beä Vereint 15 Vorträge. 2(iibercrfeits
rauben (1873 in Seoben, 1876 ju 9Jtarburg) iroei

SBanberoerfammlungeii mit 8 Vorträgen im ©anu'it, ftatt.

Tem Vortrage öes vofratbes 0. fironeS folgten

Vegrüfjungen burqj öie Vertreter befreunbeter Vereine.

Tann oerlas ber Dbmann bie Starrten ber @t)renmit=

glieber, bie am Vorabenbe in einer 311 biefem 3iocdfe

fatjuiigsgenräfi einberufenen Vereinsoerfammlung geroähjt
roorben roaren, nämlid): jjrbr. 0. Seifert, i'rafibent
ber 3entralfommiffion für Vaubciif'male; Dr. Vieinbolö,
Vrof. an ber Unioerfität Vcrlin; Dr. Vifa)off, llni=

oerfitäts-^rof. i. S.
;
Dr. Jlmof, 3tegierung§ratl) unö

rberrealfdml=Tirettor i. S.; Dr. i?rone§ 9t.' 0. Ward)-
lanb, Unioerfität§=

s

13rof.; Dr. Sofertl), Unioerfitats

t'ruf. ; Dr. Vufd)in SR. 0. (5'bengreutl), f. !. Untoer=

fitäts="4?rof.; Dr. 9Jcai;er, ^berrealfdjul = Tireftor;
Dr. ©djufter, ^ürftbifdjof oon Sedau; Dr d. 3 a li n ,

VanöesardfiüiTireftor; Dr. van n, ©nmnafiat^ßrof. in

Älageufurt; grbr. 0. ©aufer, ©offeiretatr i. V-,

SSSien: Sadfd) 9(. 0. 3Bartenf»orft, Sanöes^Jlrdimar

oon Kärnten in ßlagenfurt; Dr. ligger, ©nnmaftat
5ßrof. in Jnnsbrutf; Dr. 0. Ottentnal, llnioerfitäts=

l'rof. in Jnnsbrud; Sanber, Tireftor ber Dberreat=

fcbule in ^nnsbruef; Dr SBiefet 9(. 0. Sfötefenbort,
Unioerfitats i^rof. in Jnnsbrucf; 5r

'l
r - ü - Jeuffen

bad) ^ n Tiefenbadi unb 9)iaf;rocg, gelbjeugmeifter
in ®ör»; V. vautbaler, Tireftor bes fürftbifdibflidien

©nmnaftumä in Salzburg; Stranöt, "Tberlaubesgeridits

ratl) i. 9i. in Mremsiiuiniter; Di Vadimann unb
Dr. SBBeber, ^Profefforen ber ©efdjidite an ber öcutfdien

Unioerfität in
s

l'rag; Dr. Sdiober, Vanöesicliul Julpeftor
in Vriiiin; Ken ner, Tirettor ber Üiünsen -, 91cebailien

unb -'liitifcnfammlung öes "Jlllerhödiften >{aiferl)aufes

1.
v

lv in Vöien; Dr. 'JJianer, iiiePevofterreidnfdier Sauöes

X'lrdiio Tireftor in 2Öien; Dr. 9Jiül)lbad)er unö
Dr. 9teblid), ^'rofefforen an ber Unioerfität in 2Bien;
0. 2Be|er, AelömarfdialL Leutnant, Tircttor öes f. unö f.

.ftnegsardiios in 2Bien; Dr. Sßinter, Tireftor beö

Vaus , vor unb Staatsarduos in Süßten; 'Jlntlionu

9{. 0. Siegenfelb, Soffotuipift im vaus, ©of unb

Staat§ard)iue in SBien; Dr. Vailleu, ©eb,eimer Slrdbto

vatb, Sorft^enber öes ©efammtoereins öcr beutfdien
i^eiilmlits u. iHlterthiimsoereiiie 111 Verlin; Dr. Vrunner
unb Dr. Jangl, Vrofefforen an ber Unioerfität in

Verlin; Dr. Sorenj, 'Urof. ber Unioerfität in Jena.

"Jim Sdiluf; ber Verfammlung ergriff ber Cbinanu
Des Aeftausfdiuffes, VaiiPeshauptmaiin ©raf älttemö,
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bas 2Bori, um bie hohen ®I|rengäfte unb geftt^eitne^tner

5U begriijjen. 3ugIeio$ überbrachte er als SBorft^enber
Der htitovifdjcu SanbeSfommiffion für ©tetermarl beren

©Iücrroünfaje. @r fdjlojj mit einem bretmaltgen
s>od)

auf ben Äcrifer.

Jim 2lbenb Bereinigten fidr) bie Hjeilnebmer ber

{veier }u einem gfeftmaljl, bei bem aud) btc
jarjlreicr) ein=

gegangenen ©lücfroünfme, barunter aud) ein Telegramm
bei iiorfittciibcn beö 33erroa(tungsausfd)uffcs bes

©efammtoereins, jur 23erlefung gelangten.

herein für tjiftorifdje 28affcufunDc.

III vauptoerfammlung. 25re§ben, 19. 21. Suni 1900.

19. Juni, älllgemeine Serfammlung.
s

Jiad) ber

Segrüfeung ber SBerfamtnlung erjiattete ber ftcHuertretcnbc

5ßorfi|enbe unb jugleicb, erfte 3cr)riftfüf)rer bei SBereinS,

Oberftleutnant Dr. Ja [just ben ©efdjäft§berid)i ber betben

5a6,re fett ber berliner ©auptoerfammiung, roonad) fid)

ber herein in ftetigem 2i>ad)5t()um uon 267 auf 345 Sffctt*

glieber oermehrt iiat. Us roarb ben in biefer vinjidit

als SBerber unennüblid) tbattg geroefenen *>erru 2ireftor

Soefjeimt mSBien^Strettor o.Sbrentbal in 2)re§ben,

Staatsrat!) o. Senj in St. Petersburg unb Sntenbani
Oßbahr m Stod'fjolm ber 25anf bes SSereinS au§ge=

fproeben. Ter oor ^roei Jahren gcroäl)lte, aus fieben

fürftlidjen Ferren befterjenbe dfjrenoorftanb bes Vereins,
roeld)en fid) nod) fedi,ei)n anbete fürftlidbe »JJerfonen an

fd)lief;en, ftebt *ur b,o^en 61)re unb ^reube aller äRitglieber

h/ute nod) DoUjäfjlig an ber ipitje berfclbcn, roäbrenb
aus ifjrer 9Jiitte Ieiber ad)t SBereinämitglieber burd) ben

lob abgerufen roorben finb, unter iljnen ber erfte SSor=

jt$enbe, (Generalleutnant o. Jfing, ^ommanbant bc§

Königlichen 3eugf)aufes ju 93erlin. 3u iijrem eb,rcnben

©ebädrtnijj erhob fid) btc SBerfammlung oon ben Sitjen.

2lus
,

gefd)iebcn au§ bem Sßeretn roaren aufjerbetn fcdjs

Sperren.
— Sei einer in Bresben am 6. Oftober 1899

ftattgefunbenen 58orftanb§fi$ung, roclcber ber zweite 33or=

fifcenbc, 2ireftor 23oel)eim, ben bringenben 5fi>unfd) au3=

gefproeben Ijatte, il)n oon ber Seitung ber oon il)tn

begrünbeten unb btsljer fo crfolgreid) rebigirten 93ereins=

jjeitfdjrift rocgen Rranffyeit ^u entbinben, mar befd)lofien

roorben, bie :)(cbaftion bem 25ireftor ber fjerjoglidjen

ßunftfammlungen auf ber Hefte Coburg, Dr. Soetfd) au,

anzutragen, roeldicr fid) ba^u in liebenäroürbiger 2Beife
bereit eiuäri hatte. Jbm, roie bem tjodjuerbienten erften

Jiebafteur, ^irettor SÖoeljeim, roarb bie aufridjtigfte

2lnerfennung bes Vereins auägefprodjen.
-

5)cad) bem
SSorbilbe SJreäbenS rourbe an Denjenigen Orten, in

benen eine größere 2ln,;abl oon 33ereinsmitgliebem

rool)nl;aft ift, regelmäßige Ortsgruppen=3_>erfammlun gen
einzurichten empfohlen, hierauf folgte ber 9tcd)enfd)afts=

bendu beä ©c|a|meifter§, 3Kajorä v £. Wüller,
rocldjem ßntlaftung ertb,eilt rourbe. Sobatm Fjiett

Dr. §rl)r. n. dotier aui 9Biert feinen cmgefünbigten

Sßortrag „©lofjen jum :Hüftmeifter=
N8ofabularium be€

A-viebrtd) d. Seber". 25er §err Sßortragcnbe oerbreitete

fid) auf ©runb be§ genannten, einen 3eitraum tron

126 3ab,ren umfaffenben Sßofabulariumä in längerer

Siebe über bie Jljätigfeit eines mittclalterlidien §arntfdj=
ober SHüftmcifterS, bie SRüftungSroeife unb ben £">eraus=

forberungämobus ber bitter im 15. unb Di. Jaf)rt)unbert,
roie über bie einzelnen Jbeile ber 2lu§rüftung für ben

$elb= unb Surniergebraud) in ihrer hiftorifdjen Gntroicfelung
unb 3!eränberung. 25er eingebenben 33efd)reibung be^

ritterlichen SRüfheugeS nebft 3uoel)ör folgte eine Sdjilberung
be§ :Hof;harnifd)cs unb ;)ieitjeugeä »om 13. bis 16. ^ahv=

fjunbert, roie aud) ber 2Uisrüftung3roaffcn.
—

•hierauf

fanben Grgä^ungsroahlen jum SSorftanbe ftatt.

20. 3uni. Sorftanböfi^ung. Sei ber 2lmt§oertt)eilung
rourben ©eneralteutnant o. Ufebom, ßommanbant bes

3eughaufes ju Serlin, jum erften i(orfi|enben, g-rhr.

n. Sippcrbeibe jum ^roeiten 3?orfi§enben unb jüreftor

o. Gbrentijal jum sroeiten ©djrtftfüljrer getoäblt, roa()=

renb ber erfte Schriftführer, Oberftleutnant I>r. Jäljns,
unb ber Sdjatjmeifter,

s

H?ajor 3Jiüller, in ibren

Munitionen oerblteben. älu^erbem roarb befdjloffen,

Sireftor 58 oe beim, jum 3eid)en bes tiefgefühlten 2)anfeo,

roeld)en ber herein für Ijiftorifdje SL'affenfunbe bem

boeboerbienten Kenner unb ^örberer feiner
s

llMffenfd)nft

fdjulbet, jum ß"l)retroorfi^enben bes 33erein§ ju ernennen.

Ter -'Intrag beä Siebafteurs Dr. Moetfdiau, ben herein
bem ©efammtoereine beutfdjer (^efd)id)ts= unb
2Utcrtbumsoereine anjufdilicfjen, roarb angenommen.
Gnblid) mad)te man fid) in Scantroortung eines Slntrages
be§ ©taatsratljs o. Seng in Petersburg, roeitere raiffero

fd)aftltd)e ^ublifationen in ber iscreinSjeitfdjrift betreffenb,

bal)in fdjlüffig: „25er SSorftanb tjat SJeröffentlidjungen in

Olusfidjt genommen, bie fid) als 2)tonograpl)ien »ur

[)iftortfd)en 2öaffenfunbe barftcllen follen. lieber bie 2lrt

unb 3Beife bes 6rfd)einens, ob etma
5.

33. al§ 93eil)cfte

jur 3eitfd)rift, roirb fid)
eine (Sntfdjeibung erft bann

treffen lafjen, roenn bie Vorarbeiten roeiter gebieljen finb.

hieben ber ^Bibliographie ber äöaffenfunbc, oon ber fdjon
in ber 3eitfdjrift bie Srebe roar, ift, einem SIntrage bes

§errn ©taatsratbs S. v. Senj folgenb, ein Sejifon ber

DJieiftermart'en beabfid)tigt."

21. 3uni. SSorftanb§ft|ung. 6s rourben Slnträge

auf 2tenDcrungen ber 2at?uiti)cn erlebigt unb Pfleger

für Thüringen, Sadjfen, ©nglanb, Oeftcrreid), Sdjroeij,

rKufelanb unb 2übbeutfd)lanb geroählt. (Sin 3ufammen=
geljen bes Vereins für hiftorifd)c SSBaffenfunbe mit bem
s
i'erein für $ieeresfunbc in SSegug auf rotffenfd)aftlid)e

~i
; ublifationen rourbe ins 2luge gefaßt.

21. 3uni. ülflgemeine Serfammlung. S)ie 00m

SSorftanbe befdjloffene 2(emtei-oertl)eiluna, bie 2a^ungs=
änberungen unb bie 933ahl Soeljeims 511m @l)ren=

oorfi^enben rourbe genehmigt, ^ür bie näd)fte $awpU
oerfammliing (1902) rourbe 3ürtd) ins 2Iuge gefaßt.

als

er=

J
) Ueber Soeljeim unb ^äbtis bringt ba§ für;Iicf) er=

fdjicncnc 5. .tieft (II. Sanb) ber uon Marl Äoetfdjau herauf

gegebenen „,Seitfcb,rtft für ^iftortfdje 555affenfunbe" treffliche

5)tefrologe.

2tufeerorbentlid)e 2?erfammlung 2>resben,

28. Oftober 1900.

2!er 3Sorfi|enbe, Cbcrft a. 2). Sbierbad), c

älteftes anroefenbes 5j>orftanbsmitglieb, eröffnete bie 93i

fammlung unb gebacfjte in ebrenben SBorten bes oer=

ftorbenen erften <Sd)riftfül)rers bes 23erein§, Oberftleut=

nants Dr. 3äbns. 2tn beffen Stelle rourbe Äammerljerr
Dr. Äetule 0. Strabonift jum erften Sd)rtftführer

geroählt. 2)ie roeiteren 8eratb,ungen ber SBerfammlung
befdjäftigten fid) mit Sa^ungäänberungen.
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fwtffifdjer C>icfd)td)töuercin unb Skrciu für

nicbcriicntfd)c 8j>radjforfd)ung.

3al)reSoerfaminlung. ©ötftngen, 5. unb 6. Sunt 1900.

2lm 5. Suni begannen bic SBerfjanblungen ber beiben

Vereine in ber UnioerfitätSaula. 3uerft begrüfite ber

'JJroreftor berGeorgia A.ugnsta,sj$rofefforDr. jur. 9Jcerfcl,

bic
®rjd)ienenen

im 9camen ber Unioerfität. <&c Irob

babei bic engen Schiebungen befonberä beroor, roeldje bic

Seftrebungenber beiben Vereine mitbcr@öttinger §od)fd)ulc
haben al§ einer bem •'öanfegebiete unb bem nieberbeutfd)en

Sprachgebiete angel)örenben Unioerfität unb roünfdjte ber

Tagung ben glücflidfften (Srfola. darauf ergriff 8firger=

metfter (Saljoro baS ©ort, um bie äßerfammelten im

SRamen ber itabt ju begrüßen, unb al§ dritter begrüfjte

fie Dberftleutnant a. S. Seemann al§ jroeitcr Sorfitjenbcr
beS SSereinS für bie ©cfd)id)te ©öttmgenS. 9tad) biefen 8e=

grfifjungen trat man in bie JageSorbnung ein. 3unäd)ft

erstattete ber Sorfifeenbe beS v>anfifd)en ©efdjidjtSoercinS,

Senator Dr. Sret)tner aus Sübecf, ben JafjteSberidjt,

bem mir J-oIgenbeS entnehmen: 3m oerfloffenen 3o-bre

finb juiei neue Sünbe beS •'panfifdjen UrrunbenbumeS

erfef/tenen. Ser etfte; ber fünfte be§ ©efammtroerreS,

herausgegeben oon bem ©rcifSroalbcr Sibltotljefar
Dr. Klinge, umfafjt ben Seitraum oon 1392 BiS 1414,
ber anbere, int ©cfammtroert'e ber ad)te, bearbeitet non

Dr. Stein, bie Urtunben non 1451 bis jur 9)iittc beS

Saljreä 146S. Sic 3roifd)en,5eit non 1414 big 1451
uurb Dr. fiunje in jroci SSänben liefern; Dr. Stein
rotrb bann bie >yortfct5ung bis 1500 in 3 Sänben ju je

70 bis «0 Sogen fertigstellen. SDie arbeiten futb baju
{droit angefangen. Sie Jnoentare ber [janfifdjen ülrdjiue

beS 16. 3tt|rf)unbert§, non benen baS Kölner Jnnentar

juerfi in Angriff genommen mürben mar, Ijaben aud) im

perfid) jenen 3«hre ertjeblidje g-ortjdjritte gemadjt. %üx
ben jroetten Sanb beS Äölner JnoentarS ift befonbcrS
t;

rofcffor f>ö(jlbaum in ©icfjen thätig geroefen. Sie

Urtunben für biefen, bie Sab,« 157-J bis 1591 umfaffenben
Sanb finb oollftänbig nifammengebradjt unb bamit ber

fdjroierigfte Jhcil ber Arbeit getban. 2tn baS fiölner

Snoenter foll fid) fobann in einem Sanbe baS Sraun=

fdnoeiger Jnoentar aufdjlicfjcn ;
es mirb non Dr. fluid';

Sraunfdnueig bearbeitet unb porauSfidjtlicb, aud) oor

Ablauf bec- Jahres ;um Srucce fommen. Sie §>anfc=

rejejfe giebt ^'rofcffor Dr. Sdjäfcr = >öeibclberg l)eraus.

©r Ijat bie Stbthcilung 111 in 3(rbeit unb baS SKaterial baju

l)iuiptfiid)lid) auf einer Weife nad) Sänematf gewonnen.
Son ben panfifdjen ®efd)id)tSquellcn ift ein jroeiter 83anb
ber neuen 3folgc, cntbaltcnb bie Sergenfal)rer unb ihre

ßbroniftif, bearbeitet oon Dr. SrunS, fo meit fertig,

baj? er in einigen- äBodjen crfdjeinen tann. f^ür bie

•Verausgabe bes erften SanbeS, bic oon Dr. Sierocrt

oerfafitc ©efd)id;te ber Sftigafaljret in Sübcd, (jat bic

Sübetfer §anbel§tammer 600 3Rf beroiffigt. £cr Srucf
eineä neuen ^efteä ber fjatrjifdjen i^efctjidjtöblätter ift

naljem ooücnbet. (!"§ finb 18 neue 9Jcitgticber bem
Serein zugetreten, fobann bie Unioerfitatsbibliotbcf 311

©öttingen, baS ()iftorifd)e Seminar ber Unioerfität

Seipäig unb ber (Sefd)id)tsnercin ju Stabe. Sagegen
finb burd; ben lob 9 l'iitglieber nuögefdjieben unb

8 bobcn 1»d> abgemelbet. Ter SBeretn jäfjll jc^t

410 O.Hitgliebcr.

tauf nadm "^rofeffor Dr. Kaufmann auä

SBreäfau Bai ffiori ju einem iuutrage über bie Sffied)fel=

beiielmngcn jroifdjen Per englifdjen unb ber beutfdjen

i'evfaffung. (Jr mie5 biefe namentlid) für baS nun

abgelaufene 3al)rf)unbert nad) unb jeigte in tidjtooller

2Beifc, roa§ Sngtanb uns, roas mir iljm im 3>erfaffunge=
leben nerbanten.

Dlad) einer Jrütjftücfäpaufe begann bann bie oer=

einigte Sitjung beS ©efd)id)töoercing unb beä nieber=

beutfd)en ©pradiperemä. 3n biefer fprad)
s
l)rofeffor

Dr. Sd)röber=$cibelbergüber ba^ grofje roiffenfd)afttid)e

Unternehmen, an beffen Spitjc er ftebt, bic §crftellung
etneg Sffiörter6ud)e§ ber älteren beutfdjen 3teo)tSfnrad)e,
in roeldjem bie 3ted)t§f»rad)e ber raeftgcrmanifd)en
Stämme nad) ben Quellen 00m 2lnfang bis sur SJJitte

beS uoroorigen SoÖr^unbertS jufammengeftelu roerben

foU. 3ln bem Slrttiel über baS 9{ed)tSmort $anb jetgte

er, roie gearbeitet roerben foü. g-ür bie 3ufammentragung
beS 9Jcaterial§ finb porläufig 12 Jaljre in 3lusfid)t

genommen, bod) roerben fie rool)l nid)t auSreidjen. hieran

fcblofe fid) ein SBefud) ber Unioerfitatsbibliotbcf, in beren

grofjem Saale eine i'luSftelluug nieberbcutfdjcr unb

niebcrrt)einifd)cr 'öanbfdjriften unb feltener SrucFe ner=

anftaltet mar. Sarunter roaren namentlid) jroci Sjcmplarc
be§ Sad)fcnfpiegcl§, foroie eine •'öanbfdjrift ber Sieber nom

beiligen Ärcuj non 93run non Sdjbnebcd bei 3Ragbeburg,
ber 1256 eine Safelrunbe 311 3Ragbeburg mitmad)te unb

biefe befang. 2lud) brei niebcrbeutfdje oorlutl)crifd)c

33ibeln unb alte Srude uom SHeinefe 3Sofe roaren auf=

gelegt. 4>r. 53ord)ling erläuterte bie §anbfd)riften unb
Xvucfc.

6. Sunt. 3SerfammIung bes 3lieberbeut|djen Sprad)=
oereinS unter 3Sorfi^ oon ©el)eimratl)

s

}Jrofeffor 9tetffer =

fd)eibt=©reifSroalb. 2luS feinem JaljreSbcridjt beben
roir ^olgenbeS ber00l

'

: ?,n legten ?al)re finb infolge

oerfd)iebener Umftänbe sroet So.l)rbüd)er beS SSeretnS

erfd)ienen, ba§ für 1898 unb 1899. 50tta 'J roerben bie

Sat)rbüd)er mit bem laufenben So^re erfdjeinen. Sie

3al)l ber Siitglicber bcS 33ereinS beträgt jc^t gegen 400.

SSon ben s

i'ublifationen, bic bei ber norigjäl)rigen 'Jagung
in 2lu§ftd)t geftettt roerben fonnten, finb erfdjtenen bie

„fileinen altfäd)fifd)en Senfmüler", berauSgegcben oon

3Babtftein; baö „ 2öalbedifd)c 2Börtcrbüd)
"

oon

iUofejfor Collie näl)ert fid) feinem 2lbfd)luffe. Sarauf
ergriff Dr. 2angcnbcrg='0Snabrüd baS SBort ju einem

SJortrage über bie platiibcutfcbe Saicnregel bcS Sietrid)

Gngell)ufen, eines geborenen ßinbecferS, ber 1419 in

(Srfurt immatrifulirt mürbe unb 311 fflofter SBittenburg

ftarb. Sonft ift oon feinem Seben ntdjts betannt, feine

Vaicnrcgcl aber ift ein Sud) oon l)ol)er t'ulturgcfd)id)tlid)er

SBebeutung. Sie verfällt in einen rcltgibfen unb einen

bürgerlid)=praftifd)cn J[)etl ;
auS beiben gab ber Sortragcnbe

groben, ©ierauf naljm imrgeroorftel)cr G.
<

öonig =

©öttingen baS 3Bort ju einem Sialcftoortragc. (5'inleitcnb

ffiääirte er bic lautlichen ©igcnfd)aftcn ber ©öttinger
SDtunbart in Stabt unb £anb unb gab bann eine

fclbftocrfafjtc launige ©rääljlung, bie allgemeinen Scifall

fanb.
6. Suni. ©ifcuna bc§ vanfifdjen ©cfdjidjtsoereinS.

9iad) einigen gefdjäftlidjen
s

))iittl)cilungcn bcrid)tete

$rofeffor Sd)äfer=f»cibelbcrg über bie oon fiarlin,

Söbcrberg unb ir)m felber angcftellten ÜluSgrabunacn

auf ber Sanbjunge oon Sfanör unb ^alfterbo, jroeien

fd)mebifdien Orten, bie einft im Seben ber ^anfa eine

grofee
WoHc gefpiclt.

s

Jcad) il)tn gab ©cbeimratl)

A-vensborff= ©öttingen Silber auS WöttingenS ©efd)id)te,

forool)! aus bei erften *}Jeriobe ber Stabtcnttoidelung als
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aus ber bem Ociebergange burdj ben
©reifjigiäfjrigen

Mrteg folgenbeii stoeiten ^eriobe feit ©rünbung ber

Unioerfität.
— Wad) biefen Vorträgen erfolgte nod) einiges

©efdjäftlidjc. l'rofe))or grfjr. o. ber :Kopp,ber ftatuten=

mäfjig aus bem Sßerein§oorftanbe auofdjeiben mufjte,
rourbe einftimmig miebergeroählt. 2lls Crt für bie nädjft=

jährige Serfammlung mürbe 2)ortmunb ermäljlt, oon rco

eine Üebensroürbige Gintabung eingegangen mar. .ßierauf

erflärte ©enutor Sreljmer ben ftenfatag für beenbigt.
'Die Syeftfdjrift (Serlag ber SudjDrudtrei oon

SS. %x. Säftner. 172 ©. i enthält adjt äuffäfce.

©uperintenbent D. Hanf er befpridjt barin eine oorreforma=
toriidje lanbesherrlidje ftlrdjenoifitation im Her^ogtfjum
Sraunfdjroeig; SSBagner giebt brei plattbeutfdjc ÜBriefe
be§ Hamburgers *peter *p o t ft an feinen ©oljn Sucaä
Ijerau3; ^riontbosent ©djücf ing befpridjt bie Orgattifation
ber £anbmeljr im gürftbistljum ÜJJünfter; ©eljeimcr 9iath

A-rcnSborff bringt
s

])iittfjeihingen über ba3 mittelalter=

lidje ©öttingen; ^rioatbojent 9t 2Jteif$ner giebt eine

pfjüologifdic 2lbb,anblung über ba§ 28ort Hanfa; ^Srofeffor

Sehr oeröffentlidjt ba§ '^rioileg 2eos IX. für 2lbelbert

oon "üremen; Dr. §einnd) Wiener behanbelt ben Urfprung
ber Surenfpradje, beren Sautleljre unb |\-EeEton, 2Bort=

flaffen, iBortbilbung unb SBortbebeutung, §erfunft unb
atlter er eingeljenb erläutert; Dr. ©eeborf bringt Se=

mertungen ju ben 3mifdjenfpielen ber Tramen Sol). jtifts ;

Dr. Sordjling ebirt jutn erften "DJiale bas nieberbeutfdje

©ebidjt „Tie fedjS klagen unferS Herrn", eine Weimanbadjt
be§ 14. Jab^bunbertS; Dr. *priefacf giebt au§ bem

©öttinger ©tabtardjio ein ©öttinger ©djanbgebidjt bes
-

16. Jafjrljunbertä heraus, unb ftum ©djlufs ebirt

*ßrofeffor $oetl)e eine nieberrljeinifdje 3)iinnetated)efe.

^»arjucretn für @efd)id)te unb 2Utertl)iiutsfun&e.

3eitfdjrift 32. Jahrgang 1899. 1. Hälfte.

Tiefes" Heft ift gut Hauptoerfammlung in SaKenftcbt
(f. unten) erfdjienen unb enthält eine 9teib,e uon größeren,
auf bas isereinsgebiet fid) bejierjentoen 2(bbanblungen.
Tic erfte

— 6. 1 bis 147 — ftellt Die
urfunblid)e®efd)id}te

bes Halberftäbter Tomfapitels im 5)}ittc(alter Dar;
Dr. 51. Sracfmann mill bamit einen Seitrag jur SBer=

faffungs; unb Sermaltungsgefdjidjte ber beutfdjen Tom=
fapitcl liefern, ©obann folgt ber Slbbrucf bes oom
Supcrintenbcnten iRotbert in Hlaustljal auf ber oor=

jährigen Serfammlung bafelbft gehaltenen Vortrags über
bie ©efdjidjte non 9cieberfadjfen an ber Hanb ber Harjer
SKünjen

— ©. 148 bis 170 — unb bie ©efdjidjte bes fürft=

lidjen ©nmnafiums, ber ^berfcbule in 2Sernigerobe oom
£berteb,rer L>r. Heinrich TreeS bafelbft. Tier SScrfaffcr

oerfolgt bie ©efdjidjte biefer fürftlicben ©clebrtcnfdiule

burdj mcljr als 6 Jaljrljunberte unb giebt barin ein

anfdjaulidieo Sitb ber Sföirffamteit unb JSebcutung biefer

2(nftalt in früheren Jaljrljunbcrten, in bcnen fie loediicl

oolle ©diicffale beftanben tjat. ®en ©djlufj ber 3(b=

baiiblungeu bilben bie ©efdjidjte bes ©efdjlcdjtä ber

3Rufer unb bes rauften Dorfes 93tuferleugefelb bei

Sangerljaufen oon grieörict) Sdjmibt unb ein jioeiter

'DJadjtrag 511 Dr. ©uftao &djmibts ©enealogie ber

©rafen oon -liegenftein unb Slantenburg biö Juni 3l«ö=

gange bes 14. Jatjrbunberts oon 5R. Stein!) off. Unter
bem Stiel: „Üermtfdjtes" fdjilbert Dr. 3aco6ä 5reuben=
feiern unb ^lünberung auf 2djlof5 aSeruigerobc 1621
biä 1623, ferner 33rocfettfal)rten jur ^ietiftenäcit; weiter-

bringt er 3iiiä(3c mi feiner Slbbanblung im Icfetcn ^safjv

gange über Jolj. Üiborius 3immermann unb bes Tudjters
©leim 2öunfdjgebet jum ©eburtätage bes®räftn (iljnfttane

älnna Signeo tu Stol6erg=SBentigerobe am 3. Dejenv
ber 1788. — Sittor o. Stöbet in Hoijm befdjreibi alte

Holicttsjeidjen an ber anl)altifd)=prcuf;ifd)en ©ren^e im
Haiv i'rof. i'. H ö f e r tommt nodj einmal— Seiti

biä 368 auf bie meljrfadj befdjriebenc früljgefd)id)tlid)e

2öpfenoerfftatt in SJBienrobe jurutf. (Hergf. Äorr. S31.

1899 ©. 51). 3m SSereinSBeridjt roibmet Dr. Jacobs
bem oerftorbenen yübecfifdjcn Staatsardjioar Pr. Marl

Jyriebrid) SSeljrmanit, ferner bem Sunftgärtner Ulridj

%ü, ber am 2.
3)ej|ember 1898 jjeimgerofen ift, foioie

mehreren anbcrcn oerftorbenen Sercinsmitgliebern roarme
unb tief empfunbene 'Jcadjrufe.

32. Jahrgang 1899. 2. Hälfte.

1. Tic fatholifdjen Slöfter im ehemaligen Siätbum
Halbcrftabt 3. 3- be§ grofjen Äurfürften unb ber 93ifcfjof

oon 3Ttaroffo i.
p.

i. Sßalerio -1'iaccioui oonDr. £ilbe=
branb, 'IJaftor tit Titfurt. 2. Tic üBiebertäufer am
Har^ oon 6b. Jacobs. 3. 2)a§ oberfadififdie (maus

felbi|d)e) SJiinifterialgefdjledit oon "JKorungen in unb um
Sangcrljaufen oon ^-riebridj Sdjmibt in 2angerhauien.
4. Seitrag jur ©efd)id)te bes Hol)iifteinfd)eit fliüiiv

loefens oon $aftor Sieidjljaröt m Wotta. Unter ben
fleineren -Jtadjridjtcii „33ermifd)te§" ocrbient ein Seridjt
bcä £ehrer§ bleuer tu 5ftorb^aufen über ben bortigen
Sftotanb befonbcrs besljalb heroorgeljoben ju roerben,
meil er auf bie 2(bljanbluiig bes ?berlcljrer§ "lMutcn in

Tresben über bie $rage nadj bem Urfprunge ber 3tolanös=

faulen Se^ug nimmt unb bie s

l}Iatcnfd)c Slnfidjt, bafj

biefe Säulen Tonarfüuleii geroefen feien, ju beftärten

bemüljt ift. 3n einem Tom=, 2el)ns= unb 3inäbud)e
oom Jal)re 1322 rotrb ein in ber Dtälje beä alten Satlj

Ijaufes liegenbeä ©eljöft als curia cootra truncnm be--

^eidjnet,
unb 3Jlener glaubt in biefem Jruntus (53aum=

ftumpf) bie 3]orläuferin ber Stolanbsfäulc in "3corbl)aufeit

Sit ertennen, ba biefe Holzfäule feljr bcbeutenb geroefen
fem mufj, toenn man bie Vage eines Hofes nadj irjr

be,5eidjnete. ^laten mifU gerabe biefer Ocadjridjt megen
beä Slusbruds truneus Die hodjfte Sebeutung bei unb

finbet barin eine loertljoolle Seftatigung feiner 2(ttfidjt,

bie fdjon oon J. ©rimm als Hopothefe aufgeteilt roorben

ift. Hierbei mag ermähnt werben, baf; fiel) 2lrdjiorath
Dr. Sello in Tlbenburg in Otr. 2 Oer Tentmalpflege

gan.3 energifdj gegen biefe Tonarfäulentljeorieausgefprodjeii

hat. Sei ben Süd)eranseigen befpvidit auch ber 2lrd)io=

ratlj Dr. Jacobs bie "i'latenfdje 2lbl)anblung unb roeift

unter 2lncr£ennung ber SSerbienfte biefer ödjrift nadj,

baf; boch nicht überall au tue Stelle Tomus ber 2(poftel--

fürft »lktrus getreten fei unb nidjt alle mit St. Petrus

oerfnüpftenrrte oljne meitereä SSercljrungsftatten Tonars

geroefen feien. 1'laten mill an ben loiditigften Solanbs;
orten burdj bas iuirljanbenfein oon i!

etcrstirdjen, -Meters

bergen unb oermanbten Flurnamen Multurftätten bes

Tonar nad)roeifen un'o burd) bie llcbertragung ber

Toiiaroerefjrung auf ^ctrus ben .'ufammenhang jroifdjen
ben Tonarfäulen unb ben SKolcmbSfäulen an foldjen

1

)

Crten mit Sejeidjnungen oon l'ctrus (jerftetten.

."valjreäoerfammliing, 1899. Tic 32. Jahres

oerfammlung bes Haru'creins fanb am 3. uuO 4. Juli
in Satlenftebt ftatt, unter 2 ;

orfit5 Des Sanbgeridjtäbirertors

l
) Siehe Seutfcfte («c)ct)icl)ts6lntter 8b. II .vett 1 lu-:. 3.

3ur Sitteiatuc Scr SRotanbäfäulen uoti (*i. @e([o.
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Sobe, Sraunfdjmcig. 9cad) bcn üblidjen 8egrüjjungen
würben 3tt>ei geftoorträge gehalten: *>ofprebiger Sdjubcrt
auö Sallenftcbt ergäfylte „bie C'nbgcfd)id)te unb bic 2(uf=

löfungber brei anl)altifd)en -^argf [öfter Srofe, Sallenftcbt
unb ©ernrooe", unb &egierung§= unb Saurath, Srinf=
mann aus Sraunfdjioeig bcricEjtcte über „Ausgrabungen
älterer Äulturftätten (Surgen, töirdjcn unb ÄapeÜen)
auf bem 'darje" im 2fnfd)lufj an eine grofje 2tngctljl au§=

gelangter 3eid)nungen. 9caaj Sdjlufj ber §aupfterjamm=
tuitg rourbe baS ^erjoglidje Sdjlofj Sallenftebt befidjtigt.

2lm 5. Suli unternahm bie fjeftöerfammlung einen 2lu§=

flug in ben Varj unb
be{id)tigte

baS •'öüttenroerf iliiigbe-

jprung, fobann ging bie gfafjrt iradj ber alten anljaltifrbcn

Sergftabt 'parjgcrobe, roo unter fjfttljrung bes fjerjoglidjen

3Künnonfert)atoicä SSiftorn. "Höber bie ©tabtfirdje, bas

9iatl)t)auö unb bas alte Ijerjoglidje ©d)lof$ unb im Sefc

teren bie grofje SJcineralienfammlung befudjt unb befid)=

tigt mürben. SJcittags 1 Ul)r begab fid) bie <veftoerfamm=

lung nad) Sllejisbab, roo im Äurfjotel ba§ 2lbfd)ieb3mal)l

eingenommen ronrbe.

2luf}erorbentlid)e
l

dauptoerfammlung. ©ofjlar,
8. 9cooember 1899. Sie neuen ©a^ungen bes SSereinS

rourben beraten unb bem Sereinstedjte bes bürgerlichen

®efe|bud)e§ angepaßt. 2cad) § 3 roirb ber Herein in

bas" Sereinsregifter bes> königlichen 2lmt3gerid)t§ 511

2Sernigerobe eingetragen. Ärieg.

^»iftorifd)c ßomutiffion für Reffen unb aönlbccf.
1 1 1. 3 a

t)
r e § c r f a m m l u n g , Harburg, 1 2. 5Rai 1 '. K M 1.

Sorfiijenber ^rofeffor $rei()err o. ber Stopp. 2)er SSer»

ein für Ijeffifdje ©efd)id) tc unb i'anbecfunbc I)at Dr. 33 e f) l a u
,

SDireftorialaffiftent am Äöniglidjen SKufeum in «affel,
unb ber Hanauer ©efd)id)t§üerein ben 2lfabemiclel)rer 3im =

mermann in 'oanau in ben SBorftanb bclcgirt. 3)ie

SBerfammlung mäljlte Cberuorftefjer unb CberregierungS=

ratb, a. 2). 0. Saumbad) in Äoffel foraic 2trdjioar
Dr. gf. $üd) in 9Jcarburg ju Sorftanbsmitgliebern. Tic

Rechnungslegung ergab bei 14 714,24 9Jcf. (Sinnal)tne

unb 5003,68 9Jif. SluSgabe einen .ftaffenbcftanb oon

9710,56 Tit.

SBiffenfdiaftlidje Unternehmungen. 3m oer=

floffenen Seif)« gelangte jur 3lu^gabc bic erfle Lieferung
be§ ^effifcljen £rad)tcnbud)e3 oon @el). Statt)

^i'rofeffor 3ufti. Slufjerbem l)at ber Sorftanb ben

Stiftern unb Patronen bic im 2. Jahresbericht ange=

fünbigle ©djrift be3 Dr. ©lagau: 2lnna oon Reffen, bie

äRutter Milippc beö ©rcpmütbjgen. ©ine Sorfämpferin
lanbecljerrlidjer 3Jcad)t (Harburg, 91 ©. Glrocrtfdje

Serlagcbud)l)anblung, 1899)jugeBen laffen. Gine $rud)t
ber oon Dr. ©lagau im 2iuftrage ber Üommiffion
unternommenen ard)it>alifd)en ©tubien, ift fie juglcid) in

geroiffem Sinne als Einleitung ju ben i'anbtagSaften ju

betrachten.

gulbaer Urfunbenbud). s

}kofeffor langl ift

aud) im abgelaufenen Jaljre burd) bie oon il)iu für bie

MoDiim rmaniae bistorica übernommenen arbeiten

ocrljinbert roorben, ba§ TOanuffript für ben erften Sanb
,^um Ülbfdjlufe ju bringen. 2)od) erflärt er beftimmt, mit

bem Xruct bes Sanbeä im i'aufe beö Jaljrcö beginnen

ju fönnen. l'lnbererfeits Ijat insbefonbere bie iljm über;

roiefene fdjroierige unb jcitraubenbe (Sntjifferung »on

.icjten in noch, ungelöften tironifdjen SUoten bem Aulbaer

Urfunbenbud) eine bisher unbefannte
jjreilajjungäurlunbe

Rorlä beä ©rof^en eingetragen, beren gaffimile in ben

„SJiittljeihmgen be§ Snftituts für öfterreid)ifd)e ©efd)id)t§=
1 forfd)ung" e'rfd)ienen ift <uergl. Äorr. 331. 1900,©. 159).

Sanbtagöaftcn. Dr. ©lagau fjat bie arbeiten

für ben erften 33anb fo roeit geförbert, baf; ber 3>rucf bat

beginnen unb ol)ne Unterbrecijung mirb fortgefetjt merben
fönnen.

ßbronifen oon Neffen unb 2Salberf. 3lad)
bem 53erid)t beö *Profcffor äßenef Ijaben ^inberniffe

perfönlidjer Slrt Dr. SJiemar aufjer ©tanb gefegt, bie 3lu§=

gäbe ber beiben Eljronifen oon ©erftenberg für bcn Srucf

fertig ju ftellen. 2)er 2d)merpunft ber Bearbeitung liegt

in ber Oucllenunterfudmng, bie lolmenbe ©rgebniffe

geliefert l)at. 2Bertl)ooll mar u. 21. bie $eftfteUung ber

Sejie^ungen ©erftenbergS $u Jobann Gmmericljä grnnten=
berger ©tabtrcd)t. Dr. 3)iemor l)at eine oollftänbige

§anbfd)rift biefer midjtigen Reditöquelle aufgefunben. @r
ftedt bie Cjinlicferung bei Drucffertigen 3Ranuffripfe§ für

21*eil)nad)ten 1900 in 2lu3fid)t.
— ®ie Bearbeitung ber

2Salbed'ifd)en (Eljronifen l)at eine fdjroere SSenögerung
baburd) erlitten, bafe bem Dberleljrer Dr. *J3 1 f1 r auf
feine Sitte megen Ueberlaftung mit 2Imt§gefd)äften ber

j 2Iuftrag 3ur Searbeitung roieoer abgenommen merben

I

mufjte." 2ln feiner Stelle ift feit Seginn be§ 3al)rcö 1900
'

Dr. *(}. Jürgeö, §ilfSbibliotf)efar an ber 9Jcarburger

Unioerfitätöbibliotbef, gewonnen roorben. Dr. Jürgeö
l)at alle freie 3ctt ber ßlüppelfdjen ßljronif, bem nad)

Umfang unb Sebeutung nuditigften äBerfe, geroibmet unb

aud) bie Queßenunterfudjung in 2lngriff genommen.
Sanbgrafcnregeften. ©et). 2(rd)ioratl) Dr. $oen =

nede f)at feine ©ammlungen, rceldje fid) über bcn

ganzen in 2luöfid)t genommenen 3eitraum oon 1247 bic

1509 gleidjmäfsig crftred'cn, aud) im »ergangenen Jaljrc

crl)cblicl) bereichert.

Drtglejifon. Jm •'öerbft 1899 befdjlof? bic

©eneraloerfammlung be§ ©efammtoercin§ ber bcutjdicn

©efd)id)tooereine in Strasburg bie (Sinfctjung einer

^ommiffion, meldje ein Programm für eine einheitliche

Searbeitung non l)iftorifd)cn ÖrtSoerjeidjniffen ausarbeiten

!

unb ber bieSjäfjrigen ©eneraloerfammlung in SreSben
1 uorlegen foH. 2lrd)iorat() Dr. Sieimer, roeldjer in btefe

J

fiommiffion gemälilt roorben ift, bat unter biefen Umftänben
fid) barauf befdjränft, bic ioid)tigen Ijcffifdicn Saalbüdjcr

burdjguarbeiten unb baö SJiaterial für fulbaifdje Orto=

bcfdjreibuug ;u fammeln. @r Ijofft, bafj bie 2lrbeit nad)

^cftftellung beä Programms' einen fcfjnelleren Fortgang
geroinnen mirb (oergl. Äorr. SI. 1900 S. 178).

Urfunbenbuci) 0er 3Betterauer 9(eid)äftäbte.
2Bieim lefeten 3al)reöberid)t ermäljnt 1 .Svorr. 81. 1 899 ©. 200),

ift junädjfi baö Urfunbenbud) oon g-riebberg in 2lngriff

genommen unb Dr. JVoltj feit bem 1. 9)cai 1899 mit
ber Searbeitung betraut werben. 2cad)bem ber ©emeinbe=

ratl) oon Ariebberg bic Senuluing ber im Tarmftabter
Staatcardjio beponirten 2(rd)ioalien in 2.'iarburg geftattet,

f)at bie SMreftwn be§ Staatöardiioö Urtunöcn unb
Stabtbüdier jur Serfügung geftcllt, fobaf? Dr. Tyoltjbie
2lrbeit rüftig förbern tonnte. C5"r b,at fieb über bie

tarmftabter Seftänbe an Ort unb Stelle unterrichtet
unb fie im Sefentlidjen bic in baö 15. Jalnbuiibert

l)inein erlebigt.
s> e

j f 1
f di e c

1

J r a d) t c n b u d). Sie jrocitc Lieferung l;at

ffie^. Stall) 5JJrofeffor Sufti fo roeit oorbereitet, baf? ber

Trud oon Stbbilbungen unb Eejt fofort beginnen fann.

3b,r foH fid), roenn eö bie SJcittel geftatten, bic %otU
fetjung gleid; anfd)lie|en.
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3 u bicfen im ©ange bcfinblicben llnternegmungen

gefeilt fid) auf Befdjluf; bcö Borftanbes al§ neue Sie

Verausgabe eines Swüngioerfe§ bis ,um Jobe Philipps
be€ ©rojjmfitgigen. Tic Bearbeitung bat Oberlehrer

Dr. Budjenau in UBeimar übernommen, ber feit langem
auf bem ©ebiete öes heffifegen SRüngroefenS beroäbrte

Herausgeber ber „"-Blätter für 3Küttj|freunbe". J)a§ üESerl

foll bie SlbbilDungen ber
©tjeugniffe fämmtlicher 3Rünj=

ftätten unferes Arbeitsgebietes mit genauen BefcgtetBungen,

©eiuichtsbeftimmungen u.
f. n. enthalten, boeb werben

bie ©inftelgeiten bes Programms erft burd) einen 3lu§=

fdjufe, befteljenb aus ben Ferren Boeb lau, Müd) unb

Sudjier, gemetnfam mit Dr. Bucbenau feftjuftellen

fein.

Seeein für ©cfdjichte ber Tcutfcgeit in Büljmcn.

3Ritib,etlungen. XXXVIL Jagrgang (1899).

:Hebigirt uon Dr. 31. ©orciefa unb Ur. 9. äßeber.— Ter ©erjog uon iKeidjftabt (mit biSber ungebruetten

Briefen) uon Dr. ©ermann ©alliuid). Saamentlidj
mit Sugtunbelegung ber .tforrefponbenj bes bem un=

glüdlidjcn Sol)ite -Napoleons I. als ©ounerneur unb

noch megr als ivreunb naljeftebcnben Sapttäns 3ol). Q.

rtorcftt giebt ber SSerf. eine anmutl)citbe unb anfdjaulidjc

Biographie be§ bereits im Sllter uon 21 Jahren uer=

ftorbenen Königs uon Fflom. — 5Dic angeblicbe Scbladjt
bei Brür im Jaljre 93t; uon Slnton jiiebhann. Jn
ausfuhrlidiev Sffieife bringt ber Berf. gegenüber immer
uon feuern aufgetifebten ©r-jäglungen nod) einmal ben

"liadnueis uon ber uödigen Unbaltbarteit biefer aus

ÜBibufrnb fälfehltd) bebucirten Scglacgt
— 3ur roirtb/

fcbaftlid)en unb ftaatsredjtlicben ©ntiuttfclung bes @ger=
lanbes uon 21. SOSercjolb. Jn einem uierten Slbidmitt

füljrt ber Berf. feine intereffanten Unterfudjungen tueiter.

—
(5'in ungebruefter Jagcsbefebl iöallenfteins (jur 2luf=

tlärung) uon Dr. •Hermann Jpallnnd). SJladjroeiS, bnf;

biefer im oorgergegenben Banbe ©. 451 abgebrudte
lagesbefchl in baS Jahr 1634 unb nicht 1633

gefjört,
ein Schreibfehler alfo uorliegt.

— ,3ur ©elehrtengefchjchte
im XVI II. Jahrhunbert uon ©einrid) u. Setfeberg.
Ter fürjlidi uerftorbene ©iftorifer giebt aus einem *prager

UninerfitätSoerjeicgnift
Taten über uerfchiebene böbmifäje

©eleljrte.
—

©inige Jtocgridjien über ben 3Kaler gabian
Polierer unb über ben Sitteratendjor ;u SUiffig uon

15. Sagnel. Bebanoelt einen bbl)mifd)en Sföater bes

XVI. 3abrl)iinberts unb bie 511 Muffig bamals blül)enbe

Sängeroereinigung.
— Tie „28einer"=3nnung unb

ber „©urfenfönig" in Saas uon 9ßrof. ftran.5 3Jcadj.

Urfprünglid) betrieb bas heute burd) feinen ©opfenbau
weltberühmte Baa$ Sßeinbau, unb bie ©einbauer bil

beten eine 3unft. Ter -Kante blieb auch nad) Aufhören
beS SffieinbaueS unb ging auf bie „©opfetuueiner" unb

„©urfeniueiner" über, bie bann bas fveft bes „®urfen=

fönigs" feierten.
— Ter Saljbanbel auf bem „golbenen

Steige" unb bie „armen treibenben Säumer" uon

*JJaui 9Jief;ner. 3ntercffanter Sluffafc über einen

©anbelsiueg burd) ba§ böhmifd)=bai)erifcbe SBalbgebirge,
ber bis tief ins 17. Safjrljunbert hinein ()auptfäd)tid) jur

G"tnfüt)rung uon 2aU nad) Böhmen biente. — CTjhcr^og
6arl in Böhmen (1798) uon Dr. Heinrich 9titter uon

Seifiber
g. 2cl)r inftruftiuer längerer 3luffa| über bie

»TJerfönlidifeit unb bie Tfjätigfeit bes Erjb^eitjogä als

©ouoemeur unb ©eneralfapitän uon Böhmen im Jaljre

1798. — Ter Beifrieöe uon Braunau tm Jahre 1477

von Vaur = 3Bintera, eine forgfältige Tetailunterfudjung

jur bölnnifd):fd)leftfd)en ©efd)id)tc unter R. ^obiebrab.
—

9ceu aufgefunbene Briefe 2lbnlbert Stifters uon

SB. 9J(ai)er, brei an ber 3al)l aus ben ^aijren 1847,
1867 uns 1854. — Tie Ergebung uon 9Ieumartt jur
Stabt (1459), uon Dr. 31. Sporct&ia, bargeftellt auf
©runb ber neu aufgefunbenen ©rünbungsurfunbe uom
19. ~)iouembcr 1459 bes Ä. ©eorg ^obiebrab für ben

©runbgerrn, 3(bt Siegmunb uon aepl.
— C'in ßl)rift=

fptel im meftlichen SRorbBögmen uon i'rof. ?yranä 5Jiadh,
ein nod) heute in ber ©egenb uon ^oftelberg gebräud)=

lidies 3Beih,nad)tsfpiel.
— Gin Äapitel uom ©elbe uon

Jofepl) Blau, 9lufjeid)itungen eines Bauern ju 9lotl)en=

bäum an ber böhmtfd)=bai)enfd)en ©renge aus ber erften

öälfte bes 19. ,Jabrl)unbertS.
— Tic Teutfd)böl)mifche

Sitteratur am Beginne bes 19. 3ahrhunberts uon

C\ §auffen, ein 3(u§jug aus bem uon Sauer neu

bearbeiteten § 298 bes ©oebedefdjen ©runbriffes jur

@efd)idhte ber beutfegen Ttdjtuitg 2. 9lufl. 6. Banb. —
Tas öfonomifdje Snftem bes ©rafen Siueert=Spord
uon ^erbinanb 3)tenctf, gel)altuol(er 3tuffa^ über ben

beruorrageuben böl)mtfd)en
v

)urtionalöfonomen unb 2anb=

tuirtl) aus bem jroeiten Trittel bcS 18. SagrgunbertS.
- Tas Siofenbcrger Tominium unb beffen Umgebung

1457 bis 1460, nad) ben Statinen eines Jtofenberger

Beamten, uon Dr. Balentin Scbmibt, SSiebergabe
einer 'öanbfdjrift berStiftsbibliothef -vohenfurt.

— (Sine

ganbfdjrtft bes Äloftcrs Oftron) aus bem Sagte 1403

uon Dr. 3(. •'öorciefa, Befdjrctbung biefer •'öanbfdirift

unb Sßicbergabe ber barin beftnblicgen hiftorifd)en 9Jo;

tijen.
— Tie Bejiclumgen Slbalbert Stifters ;u ber

g-amilie Jlainbl (mit 4 Briefen unb 2 ©elegenl)eits=

gebidjten) uon Dr. 31b. ©orciefa, nicht unintereffanter

Beitrag jur Biographie bes liebensiuürbigen öfterrei=

cgifdjen ecbriftfteflerS.
— (Sin mantuauifcher ©efanbt=

fd)aftSberidbt au§ *Prag uom 3ahre 1383, ein für bie

@cfchid)tc bes Äönig SBenjel IV. uon Böhmen merthuoüer
Bevid)t aus bem '©oi^agafdjen 3(rd)iue in

s
))Janttia. —

2Battenftein§ le^tes Ouartier uon 9B. 5)tager, lofal^

gefd;id)tltd)e llnterfudiung auf ©runb ber nod) erhaltenen
Ouartterltften unb ber ©gerer Stabtbüdjer.

— 2lus ber

©ejchtd)te ber ©gerer Sateinfcgule unter fleftor ©olb=
aminer uon Dr. 3. Simon, beganbclt bie Söirifamleit
bes ©gerer 3te!tor§ ©. für bie 3eit 1560 bis 1596. —
Tie örbnung ber Ärummauer Steinmet3en, 9Jtaurer-

unb 3immerleute aus bem Sagre 1564 uon Dr. Sofepl)

3ceuroirtg, eine neue luerthnolle unb forgfamc Unter=

fuegung jur ©cfdhicbte ber bbgmifegen Runftgefcgicgte bes

gocgoerbientenSBiener .Qunfthiftorifcrs.
— ©in „Cbronicon

breve regni Bohemiae saec.XV." oonDr. 3lb. ©orc iefa,

Befcbreibung ber im Stift Sefiläg! bcfinblidjen •*öanb=

fd)rift unb 3lhbrud ber aniialiftifcgen 'JJotiu'ii aus bem
14. unb 15. Jahrbunbert. — Splitter uon 3lb. ©auf fen,

beganbelt ein gresfenbilb an Der J-agabe bes dürften

baufes in 'i'rachatih aus bem 16. Jahrhunbert. —
3luf;er i'tittheilungen ber ©cfd)äftsleituug mirb in

ber litterarifdjen Beilage bann nod) eine Steige n>ertg=

uoller neuer, bie ©efd)id)te Böhmens näher unb meitcr

berührenber ©rfd)einungen beganbelt
Breslau. Monrab SButfe.
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öiftorifdjc Äommiffton für Sad)fcn=2lnl)nlt.
XXVI. Sifcung *u SBei^enfelä, 30. Sunt unb

1. 3uli 1900. 2Jorfit$enber: ©e|. 9tegierung§ratb, prof.
Dr. Sinbner, Vuttle.

3nnerc 2lngelcgenl)eiteu. Tie Verjoglid) 9ln=

Ijaltifdie Staatsregierung ift für baSVergogtlHim Inhalt ber

junädjft für bie i^roDtrij Saufen auf ©rimb beS „planes"
oom 18. 2ioocmber 1876 gefdjaffenen Organifation ber

Viftorifcben Äommiffion am 1. 2lpril 1900 beigetreten.

Seijtere benennt fid) gemäfj bem unterm 4./11. Mai 1900

abgefd)lofjenen Vertrage nunmebr: „Vijtorifcbe ,(?om =

mijjion für Sad)fen = 2lnl)alt", unb ben bisherigen I

s

JJcitgliebern treten für baS 'öerjjogttmm 2tnl)alt Ijintu:
j

ber ©el). 23erqratf) Seltner aus Tefjau als 2tbgeorbneter
beS -öerjoglicrjeit StaatSminijteriumS, ber ©el). 2lrd)io=

ratb, $inbfd)er aus 3crbjt als Verjoglidjer StaatS= I

ardjioar unb ber "Ikof. Dr. 2Bäfdite aus Teffau als

Vertreter beS 9JereinS für 2(nt}a[tifcfje ©efdjidjte unb

2tItertb,umS!unbe. SSon ber Jfyätigfeit biefer jo oer= I

ftärften ffommiffion ijt auSgefdjloffen bie Sftirforge für i

baS ^rooiiuialmufeum ,311 •'balle; bei ben Beraihungen
über baS 2)cufeum enthalten fid) bafyer bie 2tnt)altifd)en

2Ritglieber ber Stimme. 2fn Stoftenbeiträgen fügt bie 2tn=

Ijaltifdje StaatSrcgicruug ber 2lusftattung ber luftorifcrjeit

KOtnmtffton jeberjeit ein 3c()ntcl berjenigen Summen
bei, bie ber Sonbtog ber ^'rooinj Sadjfen für bie $om= '

mijjion, jebotf) abjügltdb beS für bie 3roede beS ?Proom«al=
mufeumS bejtimmten Betrages, burd) jeinen Vausljalt i

auSjetjt.
— 3nnerlmlb ber ^rouinj ijt bem 35 er eine

für ©efdjidjte unb 2lltertf)ümer ber ©raffdjaft ;

^JlanSfelb baS 3ted)t juerrannt, fid; in ber ftommiffion
oertrcten ju lajjen. Ter 23erein t)at ju feinem SJertreter

ben "Uajtor ftöitnetfe unb ju beffen Stelloertrcter ben

2Jcittclfd)ullel)rer 23lüntet, beibe in (SiSlcben, ernannt. — I

2ÜS £)rt für bie im 3af)re 1901 ju berufenbe iscrfamm=

hing roirb wegen beS 2lnfd)luffeS oon 2(nl)alt Tefjau

bcjtimmt.
—

©ejd)id)ts quellen. Hon ben ©cfd)id)tSqucllcii

ift im
legten SSetmaÜungSja^re 1899/1900 ein 23anb

nid)t crjd)icnen; bod) roirb ber bie Saljre 1301 bis 1335

umfaffenbe II!. Sijeil bes UriunbenbudjeS ber Stabt

©oSlar, bearbeitet oom £attbgcrid)tsbirenor 23obc in

33raunfd)rocig, in iiädiftcr 3eit 3ur 2luSgabe gelangen.
Ten IV öanb, ber bie 3al)re 133G bis i:i70 bcljanbett,

tjofft ber 23erf. bis jirm 'öcrbft in ber •Vuuibfdjrift 311

oolleiiben. Tie Seenbigung bes TrutfeS ber (fljronif

bes Honrab Stolle, bearbeitet oon ©nmnajialbircftor
Dr. STljicle in Grfurt, ijt bcmnädjft 311 enoarten. 2Jon

\

bem llriuubcnbudje beS .WlofterS „tlnfer lieben grauen"
KU Valberftabt fjat 2lrd)iobircftor Dr. 2tusfclb in

9Jiagbeburg baS bort im 3taatsard)ioe oorljaubene Ur=

tunbenmaterial bis jum Jaljre 1300 fertig bearbeitet.

2(u ber Bearbeitung beS ilrfunbenbudjcs ber Stabt
•yallc ift 3lcalfd)ullc[)rer 1 >r. Uo 1)1 mann in 3krcl aud)

roeiterl)in tl)iitig getoejen. Tie Verausgabe bes (Erfurter

varietaturo variloquus ift
oon Stabtard)ioar $rof.

Dr. venbenreid) in ÜJZü^lBaufen in Eingriff genommen.
y

)iad) Diittbciluug bes 2lrd)iiiPirettov:. Dr. SluSfelb l)at

Dr. ^(ofenfclb in ITJagbeburg die il)m früljer über=

tragenc, Dann aber oon il)iu aufgegebene Bearbeitung
ber UrfunDcn bco Tomfapitels "Jcaumburg .k'it; uüebcr

übernommen. Tic SoHenDUng bes UrtunbcnbudieS beS

Äloftcrs SJJforta jtetlt
s

Prof. Dr. 33bf)tne bis pm Gnbe

biefes ^aljres in 2(usjid)t. Tie arbeiten beä Dr. 9leu:

bauer an bem Urfunbenbudje bes 'öodjftiftcS 3ei^,

foroie beS Oberlehrers Dr. ©aldioro an ben 3tegeften

jur ©efd)id)te ber -yerjbge oon Sad)fen=2J3ittenberg Ijaben

in bem legten Saljre infolge anberroeitiger 3nanfprudj=

naljme ber SJerfajjer nidjt roefentlid; geförbert roerben

fönnen. T>a bie Verausgabe beS Gid)Sfclbifd)en Ur=

funbenbudjeS fdjon feit Sängern auSftel)t, fo roirb be^

jdjlojjen, ben s

}Srof. Säger in Oänabrüd baoon in

Menntnife ;u je^en, baj; bie Kommijjion ber ßinjenbung
beS oolljtänbigen 9Jianuf!riptcS inneiijalb sroeier 3ab,re

entgegenjebe, bei Nichtlieferung innerhalb biefer fjrift

aber ben übernommenen Sluftrag als crlojdieit betraute.
—

^jejüglid) neuer Unternehmungen mirb
^-olgenbeS

be=

jd)lojjen: T)aS 2lnerbieten beS s

jrof. Dr. ©erjbenreid),
bie bie 3eit oon 1382 bis 1803 umfaffenben ^opial-

büdjer ber Stabt 9Jcül)ll)aujen lierauS^ugeben (oergl. Korr.

231. 1900 S. 200), mirb unter ber 23ebingung angenom=
men, bafj 3unäd)ft bie anbere oon ibm übernommene
2(rbeit oollenbet roirb. ^Jrof. Dr. 9cifolauS 9Jtüller

erbietet fid), „9ceue ^Beiträge jum Sriefroedjfel oon 2utl)er,

SuftuS 3onaS, 23ugenl)agen, Srenj unb oerroanbteSdjrift»

jtücEe" ju liefern unb tl)eilt mit, bafe biefe faft ooll=

ftiinbig bearbeitet oorlägen. Tie Sommiffion erfliirt

fid) bereit, ba§ 2Berf unter ifyre SSeröffentlidjungen auf=

junetjmen. Tie äöittenberger Tefanatsbüd)er, ju bereit

•'öeratisgabe fid) berfelbe 23erf. erbietet, follen ebenfalls

unter bie ©efd)id)tSquellen aufgenommen roerben unb
im 3at)re 1902 als ^eftgabe jur "Jeier ber Stiftung
ber Unioerfität SBittenberg bienen. 2luf5crbem ftellt

Ikof. 5JlülIer bie Verausgabe beS „'öeiligcnbudjeS" oon

SJÖittenberg in 2(usjicbt. 2luf Slnregung bes 2lrd)io=

bireftorS Dr. 2luSfelb befdjliefjt bie fiommiffton, bie

politifd;e Äorrefponbeng bes Karbinal=ßrsbijd;ofS 2llbrccbt

oon 23ranbenburg unter il)rc 2>eröffentlid)uitgen aufjunel)=

men, fobalb ber Umfang unb ber Plan beS Untcnietjmens
oon Dr. 2luSfelb genauer feftgeftellt ift.

^cujafirSblatt. 2lls
;

3ieujal)rSblatt für 1900

ift eine Slbbanblung bes 9tealfcb,ulbireftorS Dr. Sorenj
in Queblinburg erfdjienen über: „2llt=£ucblinburg, feine

G'inrid)tungen unb 23ürgerfitten nntfjrenb ber !urjäd)jijd)en

Sd)ut)l)errfd)aft (1477 bis 1097), gefdjilbert uad) feinen

'JJauergebingen unb 3{atl)Sred)iuingen." Tie 2ibfaffung
beS s

Jccuia'l)rSblattcS für 1901
'

ftellt 2lrd)iobireftor

Dr. 2lusfelb in 2luSfid)t.

23auben{mälerbefd)reibuitg. Bon ben S5au=

unb .SUinftbenfmälcrii ber s

Urooins_ Sadjfen befinbet fid)

baS 22. Veft über Valbcrftabt, Stabt unb 2anb, oer=

fafjt oon bem s

^rooitijial=.U\inferoator Dr. Toering
im Trude. Ter barauf folgcnbe 33anb über ben

JlreiS 2i5ittenberg, ben 2lrd)ite!t Dr. Sdjöncrinarf
bearbeitet, ift fertiggeftellt. Tie Greife 2ljd)erSlcbeit

unb 3et| jinb oon Dberlefirer Dr. SBrinfmann rüftig

geförbert roorben, fo baf; fic im ununterbrochenen 2lnfd)luf;

an bie bereits brudfertig oorliegenben «reife gebrudt
roerben fönnen. Hon ben Savu unb Äuuftbenfmälem
ber .«reife Sdjlcufiugen unb 3iegenrürf Ijat Dr. SSergnet
in SPfatrfefjlar bie Sefcbreibung bes elfteren bis auf

einige nod) nadjuitragenbe C'rgänjungcn über 2lltar=

geratlie oollenbet. Dr. Jbeuner tbeilt mit, baf{ er

roarjrenb bes letjten 3al)reS ben Jejt ber Bau» unb

Äunftbentmälerbcjdjreibung bes ÄrcijeS Stcnbal au§=

gearbeitet unb ben fpejtetten Jljeil, abgefel)en oon ber

Stabt Jaiigermüiibe unb einigen Tl)eilen StenbalS,

fertiggeftellt habe.



Sorgcfd)id)ttidjc SSUtertljümer. SanitatSrath

Dr. 3fd)iefd)c thcilt mit, baf? feine 'Aorfchungen über

oorgefdjidhtlidje SBaßburgen auf ber Sdiiuütfc, holten

Schretfe unb J-inne »od) i)ic unb ba ber ©rgänjung bc=

bürfeu. 5Die Äommiffton fpridjt neu SBunfm aus," baf?

eS bem SSerf. trols ber Soft feiner 33eruf§gefd)äfte ucr=

gönnt fein möge, feine Stufgabe in nidjt m ferner Seit

»um Abfdjluffe m bringen. Sßciter geforbert ift bic

Arbeit beS ißrof. Dr. ©röfjler über: Sorgefduqitiichc

©efammtfunbe au§ ben 2Ran§feIber Greifen unb iljrcr

9?ad)barfcbaft; neu in AuSfidjt genommen eine Arbeit

oon $ßrof. Dr. •'ööfer in SOBerotgerobe über Die ©efammt=
funbe eines oon iljm nod) näljcr 311 umgrengenben ©c=
bictcS ber ^'roonu Sachfen.

©efchichtlidie unb 93orgcfd)id)tlid)e Karten.
Son bem Greife DfdherSteben Ijat Oberlehrer Dr. "Hei

fchel bie gefd)id)tltchc Karte fertiggestellt unb bie Se=

arbeitung ber oorgefchidjtlidjen in Angriff genommen.
Sie -Oerfteltung 3rocier Karten ift nöthjg gemorben, ba

fid) herauSgcftcKt hat, baf3 baS ©efchichtlidje unb 23or=

gefchidjtliche bei bem 2Jtaf$ftabe oon 1 : lOOOOO nidjt 3u=

gleid) auf einem Statte angebracht roerben fonn. Sie

gefchtd)tlid)e Karte beS SdjroabengaueS, TOelche 93olfS=

fdjullchrcr Sötener in §Rorbt)aufen bearbeitet, foH oon
ben KommiffionSmitgliebcrn 0. 2Bikingcrobe = Knorr
unb ©röfjler begutachtet roerben. Heber bie @ittfüf)rung

cinl)citlid)tr SentmalSjetdjen berichtet ber SBormjenbe,

baf? bie %'rotHnäiaItommiffion für Senfmalpflege in

§annooer auf Sßercmlaffung ber •
1

oiftorifd)cn Äommtffion
baS SanbeSbireftorium erfudjt hat, ben §errn KultuS=

minifter um roeiterc Verfolgung ber Angelegenheit ju
bitten. Jnfolgebeffen roirb befchloffen, junädjft bie

?ßro»ingtaÖommiffion oon -öannooer um näfjcre AuS=

fünft ju erfudjen unb fid; je nadj ben Umftänben an

ben Serrn KultuSminifter 311 roenben. Stötfyigenfalta

gebenit bie 'öiftonfehe Kommtffion felbftänbig ooqugehcn
unb aud; bic Seutfd;e Antt;ropotogifd;e ©efeftfd)aft für

bie $rage 3U intcreffiren.

$lurfartenforfd;ung. Sie 'öcrftellung ber nod)

fel)tenben Soppelftüd'e ber 2BüftungSbüd;cr geht iljrer

Seenbigung entgegen.
©runbfarten. Heber ben Stanb ber @runb=

fartenarbeit roirb aus bem fd;rifttid;en 93erid)te beS

Dr. Sredht golgenbeä mitgeteilt: 3n ©cmäfjheit be§

oorjährigen VcfchluffeS jinb junäcbft 34 litl)ograpl)ifd)e

Steine befchafft roorben unb ebenfo oiele ©cneralftabs=
!arten. ©obann ift bao ©renablatt Iorgau=Ofcbat} in

alten
Sejjie^ungen fertiggestellt roorben, mit Ausnahme

einiger ©emanungägrenjen, bie oon -öerberS bei ber

Alurlartcnarbeit überfetjen finb unb bisher nid)t l;aben

hefdjafft roerben tonnen. SaS inforoeit nod} unoollftanbige

Statt ift in ber Verfammlung beutfd;cr
sl>ublifationcr-

organc, roelche am 4 April 1900 ju Seipgig über bie

§erjteuung oon ©runbfarten beratijcn l;at, oorgelegt

unb bort als roohlgeluugen anertannt roorben. 3m
33erid;tSjal;re finb ferner in Angriff genommen bie

Slätter ©öttingen=$ciligenftabt, "JiorbliaufensSIeidjerobe,

33atIenftebt=£onber§t)aufen, ®i§Ieben=Querfurt, 3örbig=

•valte, J)üben=Seipsig, 9Botfenbüttel=©o§lar, 2lfct)cröle6cn=

•valberftabt unb 3«agbeburg=33emburg. ®abei Ijat fid)

Ijerauägefteftt, baf? ber erfte Gntrourf, nämhd; bic

„Situation" (Ortfchaften unb ^"^öufc °l)nc Hermen),

nid)t erft auf
s

i>apier gejeic&net ju roerben braud)t, fonbern

gleid) auf ben Stein gebracht roerben fann, rooburd)

3cit unb ©elb gefpart roirb. Anbcrerfcito fjat fid) cr=

geben, bafj bie Ahirfartcnoorlagcn, jumal in Setreff

Der ©emarfungägrenjen, jurociten ,5roeifet unb Süden

laffen. Selmfo ber Ueberroinbung ber barauö entftanbenen

Sdjioierigteiten ift higher ein umftänblicher Sricfioechfel

mit ©cmcinbehcl)örbcn unb Matafterämtern gefüljrt, ba=

burd) aber ber 3rocd aud) nidjt immer crrcidjt roorben;
cö foll bcolialb ocrfud)t roerben, bem SDcitarbeiter

Dv. SHetfÄel Sutrittju ben ©encralfommiffionsard)ioen

ju oerfdiaffcn, bamit er oon 3eit ju 3cit bie auf=

gefammclten .Smcifclspunttc nad) ben Separationefartcn

erlebigt. ®ie gleid) juerft mit angefangene Karte
^-infter=

iualbe=©rof?enl)ain berührt aufjer Königl. Sdd)fifd)em
©ebiete aud) folches ber ^rooinj Sranbenburg. £>ie

SBertjanblungcn roegen beä 3ufammengcl)cnö mit biefer

finb 3roar begonnen; fie Ijaben aber nod) nicht 311 (5'nbe

geführt roerben tbiincn, roeil ber Sitljograpl) feine *})rei§=

forberung nod) nicht enbgültig hat ftetlcn tonnen. 2lus

bemfetben ©runbe ift auch mit ben Diacbbarftaaten

Ihünngcno., mit Sraunfchrocig unb ber ^'rooinj •'öannooer

noch letn 9(bfommen bezüglich, ber ©renjgebiete oerfudjt

roorben.

Küftungäoerjetdjniffe. 35a§ oon *JJrof. vertcl

bearbeitete „3Süfrung§uerjeio5ntfj bes 3corbtl)üringgaues"
roirb in nächster 3eit jur 2tusgahc gelangen, ba bie

bem SESerfe bcijufügenbe, oon Oberlehrer Dr. SReifdjel

in -Hfdjerolcbcn Ijcrgeftellte Karte big auf ben 3)rud

I ooUenbct ift. Sie SrudEIegung be§ „SBäftungSoerjetäjs

niffeS ber Kreife 'öctligcnftabt, 2Borbi§, 9JUU)ll)aufen

(Stabt unb 2anb) unb 33uberftabt", Ijat ©et). 3tegterung§=

ratl) %xi)t. 0. 9Bin^ingerobe = Knorr roieberum felbft

übernommen unb crl)eblid) geförbert. 3u bem 3rocdc

bequemerer Senufeung fotl bie Verausgabe in einem
Sanbc erfolgen.

Slntrag Sluöfelb auf Verzeichnung ber in

Sad)fen = 2tnl)alt oorljanbenen nid)tftaatlid)en

3lrd)ioc unb it)rcs Jnljaltes. Ser SSorjqsenbe fteltt

jur Serattjung ben oon 2Irchiobirettor Dr. Stusfclb

ausgearbeiteten (Snttöurf 311 einer lurjen ®entfd)rift,

roie fie oon ber Kommiffion ben Königtidjen unb ftrd)=

liefen Seljörben, ben Pfarreien, OrtSoorftänben unb

*ßrioatcn oorgelegt roerben tonnte, um fie jur "Jörberung
beS bc;eid)neten Unternehmens ansuregen. Sie Kom=

miffion ertlärt fid) mit ben ©runbjägen beS GntrourfeS

einoerftanben. Von ber enbgültigen Acftftellung be§

planes, ber ber in SXuSficht genommenen 2lrbeit 311

©runbe gelegt roerben foll, rourbe
jjunädjft abgefeljen;

bodi roirb baS Königl. StaatSardjio nod) in biefem

Sabre mit ber Searbeitung beS KrcifeS SBolmirftebt

heginnen. Setrcp ber Koften hefdjliefjt bic kommiffion,
in 3ufunft bie laufenbe Summe oon 1500 ÜJct in

iljren -?>auSl)altSplan einjufe^en.

®er •
(

öauSl)alt'ö^i'oranfd)lag rourbe in Gin=

natjme unb Ausgabe mit -27 105 3RI. feftgeftettt.



44 -

Barijrttl|ten aus Mnjeeu.
^roBiitjial 3J!ufcHiu ,;n Sonn.

iierroaltuttasberidtt oom 1. Sipril 1899
big 31. Wläv, 1900.

9?ad)bem ber Unterseidmete am 8. 'äJiärj 1899 jum £iref=
tor beS SrooinjiaiiSKufeumS getoäljit lunt unb Slnfang Slptil

fein 2Imt angetreten fiatte, fafj er feine nädjfte größere Huf=
gäbe bann, Sie großen oom Srooiiuialdicujeum begonnenen
3iusgrabungSarbeiten roeiterjufüftrcn unb uor Seenbigung biefer
arbeiten oon neuen roeitfdtauctiben unb foftfpieligen Untre
nchntungen 3imäd)ft abjufefjen.

Unter ben bieSjäljrigen Unternehmungen ftefjt im Sorber*

gninbe beS 3"te^effeä bie uom SDlufeum im norrjergefjenben
3at)re fo glücfticrj begonnene Ausgrabung großer Grb =

feftungen bei Urmi£. 3unott)ft würbe bie 3luSgrabungs=
fteQe im Jrütjling unb Sommer nur beobachtet, ba gelbbeftellung
unb SimSfanbbetricb eine SluSgrabung im Sommer unmöglich
machen. Tann aber rourbe 311m Ifjeil mit ben etatsmäfjigcn
flfittcln beS 3J!ufeumS, jum Jf)ei[ mit einer aufjerorbentlidtcn

Seroilligung bes
^rooinjialausfdjuffes in ber ,-Jeit vom

2. Cftober d. 3s. bis 10. äJlärj b. 3§. bie SiuSgrabung unter

örtlicher Seitung bes fliitfeumSaffiftenten §errn Äoeitcn
weitergeführt. 2aS Grgebniß ber 2itiSgrabung mar ein reifes
unb übcrrafd)enbcS. gunädjfl rourbe bas große Grbroerf,
roeldteS in einem 3um :Hf)einufer geöffneten Sogen einen

A-läcftenraitm oon 1275 ÜNeter Sänge unb 841 Bieter Sreite

umfdtliefjt, bis in feine fleinften Ginjclljeiten weiter unterfudtt.
(Sine große 3Kengc Jljorc, Sd)lupfpförtd)en unb .öolitlnirrnftellen
mürben freigelegt, Gbenfo rourbe bie ffionftrultion ber Iborc
unb bie gnnenbauten bes Heineren früfjröinif dten Grb =

roerfS, eine« mutnmaßlidjen JrufuöfaftellS, genauer ermittelt.

Jas weitaus roid)tigfte flefultat ber bieSjältrigcn ©rabuug aber

ift, baß bie große JJeftung einer ief>r frühen präfjiftorifdjen

Seriobe, fpäteftens ber jüngeren Sron;e3eit, angehören nun';.

GS rourben nämltd) burdj §erm iSoenen SBotjngruben mit

reicfjlidjen Scfjerben, .vuittenbemurf auS Vefjm, unb £r)ierfnod|en

gefüllt gefunben, meldte in unb über bem einen roieberjugefüHten
unb eingeebneten ©raben ber großen ftljeinfeftumi angelegt
roaren, alfo notljroenbig jünger fein muffen als bie J-eftung.
Unb roie fid) nun biefe SBobngruben mit ooHcr Sidterljeit nadt
ben barin gefunbenen ©efäfsfdterben ber jüngeren öronje»
; ctt juroeiien [äffen, fo fanben fict) auf bem ganjen ©ebict
ber grojjen 5«ftlln9 unb in beren UmfreiS maffenbaft ©räbet
unb äßofjnftätten, roelrbe theilS berfelbcn Gpodte, jum Sb,ei[

nod) älteren ^Jertoben, nämlid) ber älteren Sron.scicit, ja fogar
per jüngeren Steinjett angehören. Shid) ©efäfjfunbe aus bet

Tiefe ber geftungsgräbcu felBfl weifen in bie ältere Sronje=
jeit. GS ift ju hoffen, baß bei Per bringenb nottjroenbigcn

rtortfetjung biefer Unterfudjungeu fid) nod) feftere jeii(id)e

©renken für bad gro&artigc Grbroerf finben roerben, [ebenfalls
aber erhalten roir ein bisher einjig baftefjenbeS ©ift einet

großartigen mit Saliffaben, SBaH, jroei breiten Sohlgräben
unb Dielen ftolufiürmen bewehrten Grbfeftung aus einer

ßeit,
bie uiele Jsabrbunberte uor 3lnhiuft ber Monier int

:><()einlanb anjufetjen ift. 3iähcrcs über bie neuen ©rabungen
im Horrefponbensbtatt ber 3A>eftbcutjd)en 3eitfd)rift ütpril 1900.)

3ie einjelerroerbungenoon ber Urmt|er3(uSgrabungS
ftelte unb beren nädjfter Umgebung üno iebr reid) unb tuertij-

ooü. Ueber 100 "Ji'ummern ber bieöjätjrigen Srroerbungen
fallen allein auf llrmilj, roobei uiele gefdjloffene ©efammt*
funbe nur mit je einer DJummer bejeic|net fiub. §erootju=
b,eben finb jwei früb,bronjeieitlid)c f'Uoden ober Jutpenbedier,
ber eine mit 2 Steinmeffern uifammen gefunben, mehrere
bron.Kieitlidje ©räber mit runblidjen, mit ©riffmatjen oer

feb,enen ©efäfecn, pradjtuolle örabfunbe ber jungereit 8ronje=
Seit oom „Jägerhaus" bei Urmiti oon ber 9lrt, roie fie Ttubler

Üßeftbeutfdjc ^eitftfirift V Beile 176 bis 182 fdjilbett, beren

©efäfee fid) burdj elegante fdjarfprofiltrte formen, buiitte,

fdiarfroinllig umbiegenbe Sänbet unb au&erorbentlidj feine

gefdjmadoolle Sttid)Derjierungen auBjeidjnen, unb meldte außer
bem >>alo= unb Armringe, lange Nabeln unb itettetjen aus

Ironie entltalten. ferner ©rabfuube Oer yallftattieit mit

großen bauchigen Urnen unb reidjlidjetu Sronjef^muct, §als=,
Jlvni: unb Öeinringen. (Siiblict) eine SRenge oon aßorjngrubetiä
funben, weldje über bie bidjte Sefieblung ber Stätte in uor=

rbmifdjer 3eit leinen Zweifel laffen,' mit maffenljaften
dtarafteriftifd) uerjierten Sdterben, Speifeabfällen, ,vuirteu=

ledni unb Steinrocrfjeidjen, unter ätnberem brei präijiftorifdjen

iilaltlfteinen oon einer an bie fogcitannten 3!apoleonSl)üte
erinnernbeu gorm.

ilber aud; auS anberen Steilen ber :Hf|einlanbe ift ber

3uwad)S ber prältiftorifdten 2(btl)eilung feljr reid). So
lourben auS Stljens eine Urne unb aus Gob'ern an ber 3Rofel
mehrere ©rabfunbe ber oben djarafterifirten jüngeren SJronjc»

jeit erworben. Tiejle^teren enthielten aufjer ben Urnen unb
uerjierten 33eigefäßen oon i&on unter 3(nberem ^roei Sronje=
fifdjangeln unb b,ocb,intereffante Sanbfteingußformen iitr >>er<

üellung feiner Sjronjemeffer. (Siel)e SJonner ga^rbud) §eft 104
S. 164 ff.). MuS ber ©egenb oon SJadtarad) rourben brei

pradttooll erhaltene Sronsefcftroerter unb baS gragment eines

liierten, fünf SBronjebeile, fogenannte Gelte, meldte Die ganje
Gntroidlung oom Supferfladjbcil über ben 2tbfag= unb Schaft;

lappencelt bis jum sjoltlcelt repräfentiren, fünf oerjierte

Bronjenabeln, fotoie oier burd)bob,rte Steinhämmer erworben.
Gin ebenfalls ber jüngeren SJronjejeit angeljöriger ©rabfunb

(

auS 3tobenbad) bei 3feuroieb, ber aufjer ber Urne mit feiner
, Stridjelung fer)r reid)lid)en 9Jronscfd)inud enthält, rourbe bem

'l>ioiuniial=3.liufeum oon .^erm ^rofeffor SoefdjdEe gefebenft.
Gin burdtbohrter Steinljammer würbe aus Cberwefel, eine

Sd)ale.unb eine fdjön oerjierte Sronjenabel aus Srnubadj
erworben. 3lus 3t ieberbreifig erhielt bas STOufeum einen

©rabfunb ber Suillftattieit oon £>crrn ^oftfjatter Duedfenberg
jum ©efchent, am Sirahnenberg bei 3lnbcrnact) rourbe eine

5Bor)ngrube ber vallftattiett unterfud)i unb ihr ^nljalt, ©efäß :

, fdterben unb ein 3J!ahlftein, enoorben. • Siehe Sonner Jahr
bud) Jjjeft 104 Seite 167.)

Gine Urne ber .sjallftattieit auS 3llteurath fdteufte

yerr Srofeffor SBiebemann in Sonn, ein ©rabfunb berfelben

,;eit oom Siaoenäberg bei SroiSborf rourbe angefauft. 2ltuli

oon ber ^bbelSfelber yarot bei Setbrücf ertoarb bas äHufeum
ein Saar germanifdje ©efäße unb ben 3teft eines Sronje=
riitges, cbeufo au$ Smmcrid) jioci Urnen, beren eine mit

intereffanteu Serjierungen oerfelien ift.

tiefer reidte 3uwad)S ber präl)iftorifd)en 2lbtheilung

madjte eine 3JcuaufftcDung berfelben notlnoenbig. Sie ift jei;t

in großen geograpljifchen ©nippen georbnet unb fchou faft

tnirdiweg mit Sejeidjnung bet Aitnbortc oerfefjen. 3)ie nrndit

oollen Srouicgefaße aus SBeifjfitdjen an ber Saar würben
in ben ffierfftatten bes Sßamger (ieiitralmufeums reftaurirt

unb fiub jei;t jufammen mit ben ffialterfanger junben
im JnfH^sPctidit bet ©efellfd)aft hir uuniidte gorfct)ungcn,
Jrier 1899, £afe(n 11 unb HI neu oeröffentlicftt.

Sie Sdjäbelbede unb bie .Unodjen aus bem 3ceanber =

tltal würben §errn Srofeffor Sdjroalbe in Strasburg i. G.

auf beffeu Sitte iiim Stubium überjanbt. Ter genannte

Weleljrte tjat freunblidtft nerfprochen, bie Grgebniifc feiner

Unterfudtung biefer Eoftbaren SRefte einer primitiven Wen jeden

ftufe in ben Sonnet Jalivbiittieni ui neroffentlidten. — 3Bi(

ber Sieftauration unb fiefonftrultion ber iHältiitorifdjen Wräber
auS ber Umgcgenb oon JBieSbaben (Sororo, Cpferftätten
unb ©rabb,ügel ber ©ermanen ic. ,^ieft 1 Seite 12 ff.) ift

begonnen toorben.

.Hu» beut ©ebiete ber römiidteu Jorfdjung galt
es not 3lllem, bie feit Jahren planmäßig betriebene 2lufbedung

,

beS SegionSIagerS bei 3ieuf5 iljrer balbigen Seenbiguug
näher jU fuhren. Gs ftanb für btesmal nur ber oerlniltnit;

mäfiig deine Mompier oon 3Va Morgen jitr Serfügung, roetdjer
Jheile bet Sübede beS Lagers unb beren uädjfter Umgebung
enthielt. Jrolibem hatte bie ©rabung, weldie untet örtlicher

Seitung bes l'i'ufeiimsaififtenteu §errn .Uoeiteu unb einige
33}odteti unter ber beä Unterjeidjneten ftanb, einige intcreffante

neue Grgebniffe. SBir begannen bamit, ben fogenannteti

„sjacterberg", eine tleine gcrunbete Grhelniug am fogenannten
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Sergbausdien SBeg bei ©rimlingbaufen ju unterfueben. Cit

enthielt in feinem oberften %t)t\l ein merfmürbiges oicrediges,
ichr uuftörtes SauroerE, roeld)e3 nach [einen Scberbenfunbeii

jpfittömifdj mar unb mit bem Sager offenbar nichts ju tfjun

jotte. (iö tonnte eine ÜB arte geroefen fein, fur meiere ber

.vmgel aufgehäuft unb mit einem ©raben umgeben mar. Ser
Jügel überberfte nun einen Sljcil ber llmfafttmgsmaucr bes

Scgtonslagers unb hatte einen anferjnlirfjen ;Heft be3 hinter

berfclben aufgefdjütteten Sagerwalles erhalten, ben einsigen
bei bem Sieußer Sager gefunbenen JBallreft. Mährenb nun
bie Mauer felbft faft ganj ausgeriffen ift, mar ber i\iaü noch
etwa 1 Bieter hoch, erhalten. @r mar uon fiorijontal liegeuben
Salfen burebjogen, bie mit ben Äöpfen recbtroinflig auf bie

Umfaffuugsmauer ftießen. Sie Salfenlöcber roaren nod) beut=

lieb in bem feften Icbmigen Soben erhalten unb mit Steffen

uerfaulten §oI;es ausgefüllt. Sie Slbftanbe ber halfen oon
einanber betrugen jroifdjen 2,26 unb 2,43 äRetetn. gn ber

Saugrubc ber Umfaffungsmauer mürben roieber einige 5"=
fd)riftrefte gefimben, oon benen man nur fagen fann, baß fie

ju jerftörten Solbatcngrabftcinen geborten, einer fdjeint auf
bie 20. Segion b,m;un>eifen. 3m Uebrigeu rourbe nochmals
baä Profit bes" Umfajfungsgrabens feftgel'tellt unb eine an
jabj normaler fiajernen aufgebetft, roeld)e im 2\>efentlicben
benen ber forrefpoubirenben feeftetfe bes Sägers entfpradjen,
aber beutlid) jioei im ©runbplan tfjeilroeife oerjdjiebene Snu=
perioben erfennen liefen.

• •Unter ben ©injeifunben non ber Dieußer 2(usgrabungs=
ftelle ift außer ben ermähnten Snftbriftteften unb Dielen

8»egelftempeln ber VI. unb XVI. Segion ein gut erhaltener

"i'nblftein, mehrere Sdjleuberfugeln aus Stein, einige ©ifetis

mcrfjeuge, Sronjeidjmucifadjen unb =©erätE)e, oor 2lllem ein

(iimerhcnfel aus Sronje mit reicher figürlidjer Serjierung 31:

ermähnen. 2er ftarfe ^uroacbS ber «eußer Jn'nbe madjte
eine 'Ji'euauffteUung auch biefer Slbttjeilung notbmenbig.

Heber eine 2lnjal)l Heinerer (Grabungen, bei benen
bas Srouin3ial=Mufeum betheiligt mar, befonbers über bie

(Vreitegung einer aus großen Cuabern gemauerten römifchen
©rabfammer in (Sfferen bei fiöln ift bereits in ben
Sonner Jahrbüchern fteft 104 Seite 164 ff. berichtet morben.
(Sin fehr wichtiger gunb, ber nod) gan; 511m Sa)luß bes" Etats";

jahres gemacht unb oom Sro»injial=Mufcum fofort roeiter öer=

folgt mürbe, muß aber nod) ermähnt werben, nämlich bie Gut

beefung ber fpätrö miid)en jyeftungsmauer oon 3tnber=

naa). Sie 2luffiubung biefer brei Meter ftarfen Mauer rotrb

£>erm (8. jyranf in Slnbernad) oerbanft, welcher fofort baä

Mufeum beuacbriditigtc. 3e§' "ift bie Mauer fdjon auf eine

Statte oon 300 Metern mit Sidjerbeit ermittelt, aud) jroei

mäd)tige geftungstbürme finb bereits" gefunben, uon benen ber
eine fd)on fo roeit freigelegt ift, baß man mit jiemlicher

Seftimmtl)eii jagen fann, es" war ein 3?unbtburm uon etroa

10 Meter Surdjmeffer, einem ftaotfeitigen (Jingang unb einem
freiSrunben 3nn-e"rau»ie. tiefer Jburtn unb Bie Souftruftion
bes Mauerroerfs", innen ©uß mit tuet Mörtel, aufien merjr
ober weniger forgfältige Serblenbung mit bammerredjt ge=

hauenen Steinen, fowie ber Sdjrägiocfel ber Mauer erinnert

fehr an bie Stabtbefcftigung uon Srier (SOBeftbeutfdje 3eit=

fdjrtft XV, Seite 211 ff.), uon ber bie 3lnbernad)er Söefeftigung

ieitlid) roohl nidht fcfjr Diel oerichieben fein roirb. Sie letitere

ift in eine 53ranbfd;id)t flineingebaut, meldje nad) ber Unter=

fud)ung £>erm Äoenens Scherben bes 3. nadidjriftlichen 3ah^r=
hunbertS enthält. Jie Unterjudjung ift augenblidlid) im
Dollen ©ange, über ben Umfang unb Diele nurtitige Details
ber Sefeftigung muf; erfi bie weitere ©rabung Jilarbeit bringen.

Tte .HenntniB ber römif djen lopograpljie oon SJoun
würbe burd) eine Slnjafjl neuer gunbe bereichert. Auubament=
ausfd)ad)tungen auf bem ierrain beä römifdien Sagerä führten

jut 2tuffinbung mehrerer römifdjer SKauerjüge, weldie x>err

fioenen forgfältig aufnahm unb in bie grofeen Sagepläne bei

l'hn'eumsarrbuis eintrug.
Mehrere römifebe Jöpferöfen würben an ber lioblenjer

Strafe beim Jieubau ber Üilla ßrmefeil gefunben unb burd)
ben Uuterseidjneten unterfudjt. Sie gfeuerunge'räume jmeier

Defen roaren nod) gut erljalten. Jier eine war non ooaler,
ber anbere oon feilförmiger (•'Jrunbform ; jeber war burd) eine

Stüjmauer für bas" ©eroölbe getb,eilt. (iine 31usroal)l chacaf^

terifrifd)er Sdjerben würbe ins SRufeum überfüfjrt.

SBefonbers reiche Aunbe lieferten bie römifd)en Öräber =

fei ber oon Sonn. ®ä würben gefdjloffene römtfdje ©rab=

funbe, theils 5?ranb= t!)eils Sfelettgräber, erworben auä ber

Miöeinborfer Straße, SBolfSgaffe, aBeldjnonnenftrafee, Gngel=
thaler Straße, Stiftsgaffe, alten SButfigoife, '-Hrücfenftrafie unb
oon beiben Seiten ber Goblenjer Straße, barunter finb mehrere
)d)öne ©läferfunbe heriuniuheben. 2lud) bie Bonner ©rabfunbc
mußten infolge bes reidien ^umad)ieä neu aufgeftellt werben.

Ben römifd)en ©räberfelbetn »on Sonn entftammt auch
bie 3)?ehrjah( ber bieämal erworbenen römifchen Stein =

benfmäler. (1s würben jwei Stemfarfopljagc, fünf Dier=

orfige unb eine cnlinbrifcbe Slfdjenfifte auö Stein ins" SKufeum
überführt. Slußerbem Slefte eines" ©rabreliefs" mit bem fogenann=
ten Sotenmal, fowie ein J-ragment einer ©rabinfdjrift eines

;
Solbaten ber in Sonn garnifonirenben Legi.) I. Minervia pia

!
fidelis.

ffiom Stabtbauamt würbe unter 2lnberem ein rbmifdjer
3ütar a\i$ ber SioatSgaffe überwiesen, ber laut Jnjcbrift bem
Jupiter Optimns Maximns oon einem Quintus Caesius Jiistus

geweiht ift.

2as üJhifeum l;at bamit begonnen, bcruorragenbe römifd)e
Stcinbenfmäler aus ben ;Tihcinlanben, bie fidj in auswärtigen
Sammlungen befinben, roenigftenä in guten Ülbgüffen \u er=

j

roerben. 2ie§mal finb bie Slbgüffe bei einen ber beiben

berühmten @ren;altäre »on Sutjtbacb bei 53 r b I (ber alten

©renje jroifdjen Cber= unb Untergermanien), beffen Original
in Süttid) ift (Srambad) C. J. Rh. 650), eines

1

Siergbrter=
altars auä 2(hrroeilcr unb eineä Solbatengrabftcins am
(ialcar im Jrierer ÜJhlfeum erroorben roorben!

Seh,r ga^lreid) unb jum Ifjeit foftbar finb auch bie

(rinjelerroerbungen rbmifcher Äleinaltertfiümer.
SSon ©egenftänben aus" Sronje finb ;u nennen: eine pracht
uolle große 21pplife in gorm einer bacd)ifd)en Süfte mit

3iegenfell um bie Sd)iiltern unb SBeintraubenfranj im »aar
aus Sarrenftein bei ©reoenbroteb^, eine auägejeidjnet er=

[jaltene fehr fein gearbeitete Schale in 3Jiufd)elform auc? Sonn,
mehrere ©eroanbnabeln mit unb ohne (Smaillirung aus

2'ocißenthurm unb Sonn, eine sierlidje Sronjebofe mit

einem Salbenreibftern aul flöln au§ ber Sammlung Jvorft.

2llä Sepofita ber Steidjslimesfomutiffion rourben jwei Sd)lüffel
mit munberuoll gearbeiteten Sronjegriffen übergeben. S)er eine

Sd)lüffelgriff läuft in ben Sorberfbrper einel »unbes auä,

mährenb ber anbere einen (Sberfopf unb außerbem jroei

menfd)liche .Hbpfe in Relief jeigt. Sie beiben Scblüffel

flammen aus ber bürgerlichen 3iieber!afjung bes" «aftellä
".'(' ieberbieber.

Oluö Sein finb iwei 9Jabeln au§ Sonn 311 nennen,
beren eine ein golbeneS finöpfd)en hat, mährenb bie anbere
in ein gefdjnißtes Menjdjenföpfcben enbigt.

Unter ben jablreichen SriDerbungcn rbmifcher Shon =

gefäße ragen hernor jroei Jrinfbecher mit ben roeißen 2luf=

fdniiten: hilaris sis unb: mi vivatis amiei. unb ein fogenannter
,

x

Miildbed)er mit en barbotine aufgelegter Sarftellung einer

^irfd)iagb. 21lle brei ftammen aul ber Sammlung gotft in

Köln.
Sine große Menge Sigillataftcmpel ber ehemaligen Samm=

hing -J^olff in Äöln (Sonner gabrbuet) öeft 61 Seite 124 ff.1

[oroie 3' egel fteiupe[ ber Legio I Minervia aus Sonn febenfte

ßert Srofeffor iLUebenmnn. 3at)lretd)e 2iaüla(a= uub 3'ege f=

jtempel mürben aud) ati<3 bem Sonuer Sager erroorben.

2lu3 Jerraeotta ift eine fehr gut erhaltene Statuette einer

fiueiiben germanifdjen ©ötttn mit einem Jiünbdieu im Sd)oß,
einem Teller ober Sieif in ber 31ed)ten unb einem 3 roe, g •"

ber hinten mit Spuren ber Semalung aus Sonn erroorben

roorben. (5
-

benbaf)er flammt eine wohl als .Üinberfpiel;eug

befummle Süfte mit einem flappernben Äügclcben im .Hein.

2>on rbmifd)en ©läfern finb aufeer beu bei ben ©rab=

funben jdfon erwähnten 311 nennen : jwei fugelige Jlafdien mit
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3aden aus Sonn unb ein feiner Jaltenbedjer aus ber

gorftfajen Sammlung m Köln.
Sie fdjon 1876 beim Sau bet Ältniten uot bem Kölntbor

in Sonn gefunbenen bebeutenben romifcfjen SSanbmalereis

refte mit Tarftellungen uon 2ima;oncufämpfcnunb fogenannten

ÄanbclaberDerjierungen mürben burd) bie J-irma :liofa & ifcerraj

in Sonn funfigered)t jufammengefügt unb enblid) auf;

geftellt. Sie fdjönen unfein ber SVblifation biefer ätiatüv

gemülbe (Sonner ^aljrbud) S>eft 62, lafel III bis VI) foroie

ein ©ituationsplau finb baneben aufgehängt, mie benn über=

l)aupt eine 2lnjabl uon ©runbriffen, Zeichnungen unb SfjoUv

grapsten römifdjer ©ebaube im ;Xbcinlanb jetst im OTujeum

jur <Bd)aii geftellt finb. ©S ift bieo ber 2lnfang einer Samm=
lung fämmtlidjer Sßläne unb Shotograpbieen beruorragenber

römifdjer Sauroerle aus bem Jlljeinlanb, bie im SDeufeum ucr=

einigt unb fidjtbar gemacht einen Ueberblid über bie prornnjiat
römifebe 2lrd)iteftur im Siljeinlanb geben foll.

Jjn Serbinbung bamit ift etne Sbotograph ieeuf amnts

lung angelegt roorben, bie jeKt fdjon in etma 300 3Jummern

miebtige römifdje ©tcinbentmäler unb Saumerfc aud) außer:

r)alb ber Sibeinprouinj als Sergleidjsmaterial für uujere

rljeinifdjen gunbe umfafjt. SiSljer finb bie reidjtigften Steine

Don 3Jiainj, SBieSbabcn, ttreusnad), ©rbad;, iiSorms, 2lfd)affen=

bürg, Sola, Spalato befdjafft roorben, 511 benen noch burd)

freunblidje Sertnittelung uon löerrn Dr. (5. .Krüger bie auf

feiner ©tubienreife burd) ©übfranfreid) gefammeiten S()Oto=

grapbieen aus Jiimes, Orange, 2lrles unb anbeten Orten
treten.

2lus bem (bebtet ber 2lltertbümer ber Sölfer =

roanberungSjeit ift pnädjft bie llnterfudjung eines fränfi«

frben Saumcrfs am Krahnenbetg bei Slnbemadj ju ermahnen,
über roeldje febon in ben Sonner Jahrbüchern §eft 104
Seite 167

f.
ein illuftrirter Sertcbt crfdjieuen ift. Hon ©injel=

erroerbungen finb fpütfränfifcbe ©rabfunbe aus fiütulmicl,
eine Jtjonperlenfette unb eine Sronjefpange aus ©usfirdjeu,

ifjongefäfie
aus Jiieberbreif ig unb cor 2lllem eine merk

roürbige reidjoerjierte Sroitjcoafe aus ber Umgegenb uon
Sonn ju ermähnen. Sie eingrauirte Sßerjierung biefer Safe
bcftefjt aus Salmettenornamenien unb Greifen, in benen Heine

©nten erfa)einen.

2eb,r reidj unb erfreulid) ift aud) ber ^uiuadjS ber mittel:

alterlidjcn unb neueren 2lbtbeilung beS Shifcums. 3"=
näd)ft ift aud) l)ier roieber eine Ausgrabung ju ermahnen, an

ber fid) bas 2J!ufeum beteiligte, inbem ber Unterzeichnete

gemeinfam mit bem yerrn Srouiniialfonferuator bie veitung

übernahm. ©s banbelt fid) um bie lluterfucbnng bes ebe=

maligen Önmbriffes ber Sfal? in .st a i f er s inert I), eine

©tabung, bie nod) nidjt beenbet ift, aber fcf)on tuid)tige

©injelfjeiten, roie bie gunbamente bes foloffalen Sergfrieb,

ausgebefjnte Kellcrgeroölbe unb »erfduebene ijnnenräume ber

Surg freigelegt bat.

,Vu 3Rufeutn nutbe bie ((eine, aber fjübfdje Sammlung
uon romanifdjen 2lxdjite(tut: unb ©f ulpturftüden umi

erften 9J(ale Bereinigt unb aufgeteilt. Siefe Slbtbeilung ift

burd) (unftgefd)id)tlid) feb,r mevfmürbige frül)romanifa)e

©fulpturrefte aus Oberpleis bereichert morben.

2ludi bie Sammlung gotljifa^er ©teinbenfmäler !;at

eine Säercidjerung erfahren burd) eine Wemölbefonfole in &c-

ftalt eines roappenl)altenbcn ©ngels.
(Sin febr roevtlioolles JHenaif janeebenfmal fd)en(te bie

Sonner ©tabtuerorbnetenoerfammlung, uämlid) ein figuren;
rcirties Steinrelief, roeldjes in feiner lebenbiger Slusfüljrung
bie fingen unb tbbria)tcn Jungfrauen barftellt, fomie jroei

bajugeljötige trefflid) gearbeitete Sonatorenbüften. Saä Senf=
mal ftamml roabn'djeinlid) ehemals au-:, bem Sonn er fünfter.

(Srmorbcn mürbe ferner ein Spätrenaiffaneerelief aus
Diarmor mit Sarftellung ber Jrinitat.

©ehr mertfjuoll ift ber 3«n)ad)S an mittelalterlid)en §oIj«
fd)nit)mcr(cn. Sot 2lllem ift }U nennen ein ©efd)en( bes

.Öcrrn Sitbljaucrs i'angenberg in öod), mimltä) etne fein

mobellirte 3tatue ber .^eiligen Äattjarina, auf bem Jcufel

fteljenb, ein gutes 3L'erf bet Gnlearer Sd)iile Dom 2lnfang bes

16 >[)rlnmbevts. Sine $ietä berfelben 2diule mürbe an=

getauft. Ser bebeutenbfte 2lufauf auf biejem (Gebiete ift aber

eine itreujigungägruppc in 2
/s Sebensgröfje, ein l)ert)or=

ragenbes mittelrbeinifdjes 2Berf com @nbe bes 15. 3" !) t5

bunberts, nusgejeidjnet befonbers burd; bie rounberooU

erhaltene alte ^Jolndjromte. Sie ftnmmt urfprünglid) mol)l
aus ber ClemcnStirche ju Srecbtuxg häufen (Kreis ©t. ©oar).

Son Jfjonarbeiten finb jroei pracljtooll oerjierte grüne

Dfeniadjeln ber ehemaligen ^(oppelsborfer (yaDt '^ 3"

nennen, ebenfalls ©efdjente ber Sonner ©tabtuerorbneten

oerfammlung.
©inegam aufserorbentlid) grofee unb roertt)rioIleSereidjerung

oerbanft aber unfere Sammlung uon Siegburger Stein;

ieugarbeiten ben Ferren Sßrofeffor SBiebemann unb Dr. Rinteln:

bürg, meld)e ihre ganje, über 1100 reidjuerjierte (Sefafee unb

Sa)erbcn fomie über 100 gormftetnpel ,^ur .sberftellung

ber Ornamente umfaffenbe Sammlung, bie fie felbft in Sieg;

bürg angelegt hotten, bem SKufeum jum ©efdjenf madjten.
Sie ganje unerfdjöpflidje S"üllc non Seforationsmotioen ber

Siegburger Jöpferroerfftätten, bie h^n'sutage in ganjen 6)e=

fäfjen überhaupt nidjt mehr ju haben ift, mirb fid) in biefer

erlefenen SdjetBenfammlung nach ihrer 2lufftellung überfehen

(äffen.

Son mittelalterlichen Wetallarbeiten mürben erroorben:

ein romamfdjcr Crucifixus angeblid) aus St. 2ßcter in Siel

firchen unb eine frnbromanifebe (Silode, fomie ein frübgotf)ifd)eS

Sortragetreu} aus Srortje.
Sie Sammlung uon ©lasgemälben rourbe burd) oma^

mentirte Stüde aus ber erften yälfte bes 14. 3ahrl)unberts
aus Oberroefel, burd) pradjtoolle (Srijaillen aus 2(ltenberg,
burd) Sienniffancefenfter aus ber .Üirdje in Sd)leiben unb bie

Kopie eines ©lasgemiilbes mit Slnfidjt bes Sonner SDJiinfters

uad) einem Original ber Mlofterfirdje ju ©hrenftein (.HreiS

2ütent'ird)en) bereichert.

SSon fieberarbeiten ift ()cruorjul)eben ein reid) mit ge;

fdbnittenen Ornamenten iierjterter Sd)mudtafteu bes 14. ,\aiiv

hunberts, angeblid) aus einem Örabe in Sonn ftammenb.
Ser foftbare frühgothifetje Sdjilb aus Setinolb (Sovom,

Opferftatten unb ©rab'bügel <peft II Safel 13) unb eine $10=

jeffiouslaterne aus 2llten an ber Dcofel mürben reftauriri
unb aufgeftellt.

Sie ©ipsabgüffe bes Sentmalernrd)i»S mürben bem

Srooinjial^Dhifettm als Sepofitum übermiefen unb bilben mit

ien mittelalterlichen Originalen vereint eine lefjrreidje ©rgänjung
unterer ©ammlung.

Ser Wemiilbefaal unb ein Jheil ber übrigen mittelalter--

lidjen S ammlung mürben neu aufgeftellt.

Sei ber ©rroerbung uieler mittelalterlicher ©egenftänbe
erfreute fiel) ber

Unterjeidjnete
ber tuubigen unb tl)atfräftigen

,V>ülfe bes äerrn
v

I>rooin,iialfonferoators.

Ser Unterjeidjnete ueröffentlidjte unter 2lnberem in .^eft 104

bet Sonnet Jahrbücher „2Iu3graoungs= unb Junbberidjte oom
1. 2lpril bis 15. 2luguft 1899", roeldie an alle .Üb'niglidjeit

Siegierungen unb Vaubrathsiimter bes äRufeumsbejttfS gefanbt
mürben. Irin jroeitet Seridit ift in Sorbereitung unb mirb

betnnädjft erfdjeinen. 2lls Vorbereitung für ben „Katalog ber

römifdjen Steinoenfmälei" hat ber Unterjeid)nete fdjon für

naheui fämmtlidje Steinbentmäler uorliiufige Sefdjretbungen
unb fiitieraturfammlungen auf emieinen Sliitlem angelegt

Ser S e f u di bes SßtotHnjia&SßufeumS hat fid) in erfreulicher

"Weife gehoben. Sßäfirenb im oothergehenben Jahee 2674 ßet

fönen bas iDlufeum befudjten, jäfjlten mir bieämal 4623 Se=

fudjer. Sie (Sinnahmen aus (iintrittsgelbern unb bem 93er>

tauf uon Subletteu unb Sl)otograpbiecn betrugen 559,20 DH.

ücefjreren SBereinen unb ben Iheilnehmem uon Sonner geft-

uerfammlungeu fomie uielcn höheren ©djulen mürbe aud)

aunerhalb ber öffentlichen Sefudjsftunben freiet Eintritt gemährt,
mehreren Klaffen lüefiger unb auswärtiger libliercr veljrauftalten

ertlärte ber Unterjeicnnete bas SDlufeum. Slugetbem hielt ber

Uiitei'u'idinete jroei Vortrage über neue Ülusgrabuugen unb

(irmerbungen im Verein ber illtertlnimsfreunbe im :)(i)einlanb

unb übernahm bei bem jfthriidi ftattfiubeuben ard)iiologifd)en
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Sßfingfiftirä für ©nmnafialleljrer im »ergangenen 3at)r bie (5r

flärung ber cömifdjen Stembentmäler Bes Srooinstnuiiiujcums.
©er SMufeumsbircftor :

gej. Dr. Seiner.

aHiifcum für Sölfcrfunbe in Scrlin. Sorgefdjidjtlidjc
2lbtf)ci lung. Sie Königl. gortififation 311 Sattjig überwies
bcin TOufcum Sronjefibeln unb Srudiftürfe »on Sronjearmringcn
unb iJljongefäRen aus römifdjer geit »011 Warienluirg.

gräitfifdjcS iDiufcum in Söürjburg. Sas ©emeinbc=

fodegium uon Sßürjburg bcfdjlofj in ber Siuung »0111

24. Januar b. Sä., aus SJlnlafj bes acbJäigften ©eßuriSfefteä
bes $rinä=3iegenten ein frätififctjcä Iwufeum 311 errieten.

©töbtifcfjcS ÜHufenm in- SßScimar. §ier finb jcht bie

©rjeugniffe ber Ausgrabungen auf bem merooingijdjen
jjfriebfjofe

in ber gnesftrafee aufgeteilt; fie geben ein 5iem=

lid) uollfiänbiges Silb »on ben Sobtengebräudjcn unb bem
Stanbe ber Jnbuftrie unferer Sorfnljren an ber ©reuje ber

§eibenjeit.

ÜDlufeum Satcrlänbifd)cr 9(ltcrtljümcr in Kiel. Statfj

bem legten Seriefite umfajfen bie Scrtnefjrungen bes SDhifeutnä
im uerfloffenen §albjat)r jufammen 126 Katalognummern.
Son biefen fallen 75 in bie Steinjeit, 5 in bie Sronjcseit,
31 fiammen aus ber älteren (Sifenjeit, 7 au$ ber fpäteren

Eifenjeü unb 8 aus ber 9teujeit. Unter ben Gnucrbungcn
intereffiven befonbers bie gunbe uon ©Ilerbef am Kieler

.s>afcn, tneltfjc bie uor Sjaljren »on bort eingegangenen ©nippen
aufs (Srfreulidjfte ergangen. Sie guubfadjen, bie bei ben

^Baggerarbeiten aus einer Siefe uon 6 bis 7 Metern gehoben
mürben, gehören jur §intcrlaffenfd)aft ber älteften Setuotjner

@d)[esroigt£)o[fteins. Gs finb l)aupt(äd)lid) Sagbs unb [$fang=

gerüifjc aus Stein unb Knodjen. Sisljer ift es bem äJhifeum
leiber nidjt möglid) geiucfen, einen SBohnplag aus ber Ijier

fraglichen Sßeriobe ber
ncolitljijdjen 3e '' auf trodeuem Sanbc

mctfjobifdj 311 unterUidjen. Sie gunborte bei Ellerbef, 9ieu=

ftabt unb an ber ©jenner Sudjt (Kreis 2lpenrabe) lagen unter

Sßaffer unb 3um Sljeil in felunbärer Lagerung. Qn Sänemarf

finb bie gorfetjer metjr uom ©lud begünftigt gemefen. Jtjre Unter;

fudjungen finb siuar aud) für uns leijrrcid), allein roünfdjenäiuertt)
bleibt es, baf; unfere 2lltertl)uinsforjd)er felbft einmal einen

berartigen SBobnplag auS ältefter 3 e 't grünblid) unterfudjen
tonnen. 3U biefem Qmzd richtet bie Leiterin Bes SDiufeums,

gräulein Srofeffor SJJestorf, an bie 33ei»olnier uon Sd)lcs=

luig .\10lftein bie bringenbe Sitte, mo fie an ben Küften größere

Slnfjäufungen Sliifternfdjalen antreffen, fie baoon benacbridjtigen

ju motten. Sic 2(uftern= unb 3)!ufd)elfd)alen bilben befannt=

lid) bie 9iütfftänbe uon ben ajtafjljetten ber ältefteu Seiuoljner
bei sanbes. Sie barin eingebetteten frerbplätjc unb }um
Sljeil bearbeiteten Steine unb Knodjen oermögen uns 2lus;

fünft über
tljre Sebensioeife unb bie Kulturjuftänbe jener fern=

liegenben 3e 'i S" geben.

3um San eines löiufeumss in (innuuitum luvt bie öfter;

reid)ifcf)e Regierung eine Unterftütjung uon 20,000 Kronen

bewilligt.

Sic Il)ärigfeit ber vrcnfjifd)en ©taat^nrd)ibc
im 3nl)rc l'JOO.

SBäfjrenb bes ^atjres 1 SM M) [jaben in ben preufeifdjen

Stnatsard)iuen 962 nmtlidje unb 2407 aufecramtlid)eSenuBungen
ftattgefunben. Segtere fegen fid) jufammen auä' 857 S3e=

nuimngen, roeldje biird) bie Benutzer perfönlid) an Crt unb
Stelle erfolgt finö, unb 1550, loeldie burd) bie Slrdjiubeamten

auf fdjriftlidjem äBege burd) Ueberfenbung uon 2lften, 33efd)cibcn
unb 23erid)ten ifjre ISrlebigung gefunbeu tjaben. 3m ©nngen
benuljten bie 2lrd)iue 2086 5prinatperfonen, bie ©efamintjat)!
Bor airbettstage aller perföntidjen 23cnuger betrug 10391,
Sic entfpredjenben „Hn ')len bes 95orjar)rea waren 893 mitilid)e

2485 auficvamtlidji', S74 perfönlicf)e23enugungen unb 1611fd)rifl

lidje SBeridjte unb ibcjdjeibe, 2047 -13riuatpe'rfonen, 11 906 2lr=

beitstage.

Sie auf Sßeranlaffung unb mit Untcrftütjung ber 21rd>iu;

uerroaltung im Serlage uon S. öirjcl in Seipjig erfeficinenben

„Sublifationcn aus ben ^U'eufeifdjen Staatsard)iucn" finb im

I

3o') r« 1900 um 1 SBanb rocitergefüljrt roorben.

lis ift erfdjienen:
Sanb 75. Saillcu: „93ricfroect)fet Äönig ^riebrid)

3Milf)elms III. unb ber Königin Suife mit fiaifer 2llerauber I."

Son ben in bemjelben Serlage erfdjcinenbcn „ÜJiittf)eilungen

ber Äbmglid) ^(reufeifdjen 2lrd)iuucrn)aliung" finb erfebienen

bie §efte 1 bis 4, nämlid): §cft 1. fiofer: „lieber ben

gegenroärtigen Staub ber ardjiualifcijen gorfdjung in ^Srcufeen."

|>eft 2. Sär: ,,©cfd;id)te bes Königlidjen Staatsarcijius ju

yannouer." §eft 3. Sär: „Ueberfid)t über bie Seftänbc
bes Königlichen Staatsardjius }u Jöannoocr." §eft 4. 5"' e:

„Ucberfici)t über bie Seftänbe bes Königlichen Staatsard)ios

311 Sdjlesroig."
35on bei Sammlung „9cuntiaturberid)te auä Seutfctjlanb

1533/59 nebft ergänjenben 2lftenftüden" ift erfdjienen Sanb 12
ber 1. 21btl)eilung, bearbeitet uon Kupfe unb entljaltenb

„".Nuntiaturen bes Sietro Sertano unb Sßietro (iatnaiani 1550
bis 1552."

Son ber burd) bas föniglid; preufjifdje Snftitut in ;Hom

berausgegebenen 3e ''ftf)
rift „Duetten unb gorfdjungen aus

itnlienifdien 9lrd)iucn unb Sibliotbefen" (Serlag uon (5'. voefdjer

u. Eomp. in Mom) ift in biefem 3at)re .sjeft 2 bes britten

SBanbes crjdjicnen.

3JHt llnterftügung ber Staatsardjiuuenualtung luurbcu

uexöffentließt:

Snuentare ber nidjtftaatlidjen 21rd)i»e ber ^rouinj 233eft=

falcn, Sanb 1, 9ieg.=Se;. fünfter, fieft 1: Kreis 21f)aus

(tjerausgegeben uon ber §iftorifdjen Kommiffion für SBcftfalen).

^ufti, ^ieffifd)e§ Sradjtenbud), Sieferung 1 unb 2, War:

bürg 1900 herausgegeben uon ber !jMftorifcb,en Kommiffion

für Reffen unb SQalbecf).

g. Dtto, Sas ältefte ©ertdjtsbud) ber Stabt SBiesbaben

iljerausgegeben uon ber ,v>iftorifd)en Kommiffion für SRaffau).

Duellen unb Sarfteffungen jur ©efd)ict)tc 3iieberfad)fens,

Sanb 3 unb 4, entljaltenb: Slntonius Eoruinus' Seben unb

Sdjriften uon S. Sfd)acfert unb dominus' Srieftued)fel (Ijeraus:

gegeben uon bem SMftorifcEien Serein für 9lieberfad)fen).

©runbfarten ber ^Srooinj Sranbenburg (fjerauägegeben
uon bem Serein für ©efdjidjte ber SBlarf Sranbenburg).

3eitfd)rift ber ötftorifdjen Öefettfdjaft für bie $"»'"3
2^ofen, Sanb 15, unb Jöiftorifdje 3)!onatsblätter, 3abrgang f-

3ol)annes' Sugentjagens Somerania, bearbeitet uon
0. ^einemann (fjerausgegeben uon ber ©efettfebaft für

Sommerfdje 6efcf)id)le unb 2Utertf)umsfunbe).
2ln iuiffenfd)aftlid)en Stiuatarbeitcn »on 2(rd)iubeamten

liegen aus bem Jii&fe 1900 nor:

2lusfelb: „§of unb gmusbaltung ber legten ©rafen uon

Öennebcrg", Sicujatjrsblatt 1901, Ijerausgegeben uon ber

.sMftorifcljen Kommiffion ber ^ßrouinj Sadjfen.
Sär: „öermann 2iifolaus JJuds ©efa)id)te bes £>ofgerid)ts

3U Sentljeim."
—

„Ucberfidjt über bie früfjere Serroaltung
unb bie Sebörben in ber nieberen ©vaffdiaft Singen."

—
„lieber

ben ipian einer Sereinigung bes ©ljmnafium (Jarolinum mit

bem 9iatl)sgi)mnafium in Dsnabrüd." „.'pat ber Sürger=

meifter Stüue ben uerbotroibrigen 21bbrurf ber Gnhuürfe 31er

Osnabrüder Stabtucrfaffung oeranlafjt?"
— 2llles in ben

gjiittbeilungen bes $itftortfd)en Sereins 3U Osnabrüd, Sanb 24.
—

„2lltc unb neue (ylottenbeftrebungcn in Dsnabrüd." Sor=

trag. Csnabrücf. Äisling.
Sailleu: „Sriefe ber Königin Suife au iljrcn Sruöer

(Srbprins ©eorg »on Siedlenburg-.Strelig" in ber Seutfdjen

SiunBfdjau, Sesemberbeft.
— „gut ©efct)icf}ie bes Satjres 1809"

in ber §iftorifd)en 3e ''i cf)t 'ft » Sanb 84.

be Soor: „Sciträge 31a ©efdjidjte ber §oIfteinifcf)en

gamilie u. Salbern" in ber 3 e ''fd)"f ber ©efcllfdiaft für

Sd)Iesmig:.violfteinifd)c ©efdudito, "Unnb 30.
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3)o ebner: „Set Sominitanerfonueni ju ©t. Baul in

.'öitbesb.eim bei Einführung ber Deformation um 1542" in

ber 3eitfd>rift beS §iftoriJd)cn SSereinS für 9!ieberfad)fen, 11)00.

©fjrenberg: „3talienifd)e SBoIfö= itnb Mirdienfefte."

Sonberabbrud auS ^aljrgang lfmO ber „©renjboten".

©rljarbt: „SBiTfjetm oon frumbolbt als Staatsmann"
in ber Beitage jur Mündjener Sittgemeinen 3eiiung 3'r - 144/145.

grieblaenber: „Beiträge jur 0efd)id)te ber Sanbesi:

aufnähme in Branbenburg=Breuf;en unter bem ©rofjen Mur=

fürften unb g-riebridj III./I." im §ofien3oIlern=3al)rbucI) 1900.

©ranier: „3n>ö(f Blüdjerbriefe", „Slftcnftüde jur 0e=

fdjidjtc bes ÄriegeS oon 1806/7" in ben gorfdjungen jur

Branbenburgifdjen unb ^reufeifdjen @efd)id)te, Banb 13. —
„SaS ^rojeft einer preufufdjen 3iobelgarbe" in ben 3n') r =

büdjern für bie beutfdie SIrmee unb Marine, Banb 117. —
„.Ronig g-riebrid) I. unb ©raf SEartcnberg" im fiio^enjoUcrn;

Safjrbud) 1900. —
„3)ie Kapitulation oon Stettin unb ber

Staatsminifter oon ^ngersleben" in ben Baltifdjcn Stubien,
9(eue Jvoige, Banb 4. — Beiträge jur „SlUgcmcinen Seutfdjen

Biographie", Banb 45.

©tünhagen: „SaS fdjlefifcbe Sdniltuefeu unter griebrid;

SBilfjelm II." — „SIuS ftonmä Berichten oon ber fdjleftfdjen

©tenjc 1785 bis 95." — „Set Halenber als BoltSbübungS*
mittel 1789." — Slllcs in ber 3eitfd)rift beS BercinS für ©c=

fd)id)te unb SUtcrtEjum SdjlcfienS, Banb 34.

SScgcrt: „Sie älteften Brinilegicn ber gifdjergilbe ju

yaoelberg" in im Mitteilungen bcS g-ifd)ereioereinS für bie

Brooin,; Branbenburg 1899, öeft 6.

Öeinemann: „SobannBugenljagcn, Bomerania" (Duellen

jur Bommerid)en ©efdjicfjte, Banb 4). Stettin 1900 (fief)e

oben). — „(Sine neu aufgefunbene £mnbfd)rift beS Prntocollum

bes Krater Angelas de Stargard unb ber fogenannien Samminet

©fyronif" in ben B°mmei'fd)en Monateblättern, Banb 14.

Spille: „3)ie Slnfprüdje ber ©tabt Stiel an ben Mieter

.öafen." ©in Ijiftorifdjer Beriebt.

Sjoogeroeg: „Sie Speiraif) öcrjog Ottos bes Weiteren

mit Metta oon Campe" in ber 3eitfd)tift bes ©iftorifd)en

-Vereins für 9tieberfad)fen 1900.

3Igen: „Sie tocftfälifdien Siegel bes Mittelalters",

.'öeft 4, Slbtljeilung 3, mit Unterftübung ber Sanbftänbe ber

Bro»inj herausgegeben com Berciu für ©efdjidjtc unb Sitter:

tlnimStunbe SBeftfalenä. Münfter 1900. — „3ur CrtS= unb

äBirtf)fd)aftsgcfd)id)te SoeftS im Mittelalter" in ben Joanfifdjen

©efcbidjtSblättern, Banb 27.

Meiler: „lieber bie SInfänge ber Sieformation in .Bund^ 11 -"

— „Sie beutfdje 2lfabcmie in (Söttingen im 18. .;\af)rl)unbert"

tn ben Monatsheften ber (5omeniuS=©efellfd)aft, Banb 9. —
„Sic beutfdjcn ©efellfd)aften beS 18. ^afjrljunbertS unb bie

moralifd)en SAJodjenfcfjriften. ©in Beitrag jur ©cfd)id)te beS

beutfd)cn BUbungSlebenS" i Vortrüge unb Slufjälje aus ber

Comeniuä=©efeUfd)aft VIII. 2).

Mretjfdjmar: „3ur ©efd)idjte fterforba im 30jäfjrigen

Mriege, mit einem Blon ber Stabt oon 1638" in bor ,;eit

fdirifi für oatcrlänbifdjc ©cfdjidjte unb SlltertlnnnSfunbe äjßeft=

falenä, Banb 58.

M rufet): „9tod)matS bie Slfralegenbc unb baS martyio-

logium Hieronymianum" in ben Mittfjeilungen bes Jnftitute

für Cefterreid)tfd)e ©ejd)id)täforfd)ung, Banb 21. — „9eod)=
mals bas martyrologium Hieronymianum" im SJceuen -Jtrdjiu

für ältere beutfcfje ©efd)id)tefunbe, Banb 26.

Mudi: „©ntftefjung bes Bergifdjen SBappenS" in ben Sei*

trägen wr Wefdjidite bes Wicberr'beinS, SHanb 15.

bei „Aiuit °Jofiann Gmfts Beridjt über bie Sd)Iad)i
bei Dieuport" in ben Mittbeilungen für iluliattifdje ©efd)id)te,
Banb 8. -

„Qut Borgefd)id)te bes Sanbftreidjermefenä in

Jljuringen" in ber ^eitidjiift für .Uultuigcfd)id)te, Banb 7.— „Sie ioirtf)fd)aitltd)e Bcbeutung ber guben in ber beutidjen

ülcrgangeni)eit" in ben "saljrbüdjcrn ber ffiöniglidjen 2lfabemic

bei EBiffen(ä)often ju ©tfurt, Banb 26.

Soene: „("^cfdjäftsbriefe ber ^ugger an bas SRagbes

burger Somfapitcl" in ben ©efd)id)täblattern für 3tabt unb
Vanb Magbcburg. — „;jur (yrünbuugsgefdjidjte bes ©cneral:

Sireftoruims" in Ben gorfdjungen jur Branbenburgifdjcn unb

Breufjifdjen ©efdjidjte, Banb 13. — „©ine potitifd)=btonomifd)e

Bcfdjreibung beS §eräogtl)umS Berg aus bem %a\)te 1740"
in bem 3al)rbuc^ beä Süffelborfcv ©efdjicbtSocreins.

— „Ser
30jäI)rigeÄrieg" in bcn3af)resberid)ten ber ©efd)id)tsioiffenfd)aft.

Mener: Mitarbeit an „Monumenta Germaniae Histo-

rica. Diplomatum regum et imperatorum Germaniae
tomus III. Heinrici II. diploniata. Pars prior.- Siannomn'

unb i'eipjig 1900.

Ooermann: „SBortjinS unb Morgenforn in ber Stabt

i'ippftabt. ©in Beitrag jur Statifttt ber Beoölterung unb

bes ©runbbefiUeä in einer meftfälifdjen Stabt am SluSgange
bes Mittelalters" in ber 3eitfd)rift für ©efd)id)te unb klter-

tf;umsfunbe SBeftfalenS, 43anb 58.

o. Be'e^botff: Äönig g-riebrid) ät?ilf)elm IV." Stutt=

gart, 3- ®- Gottafdje Sudibanblung.
—

Beiträge 5ur „2111=

gemeinen Seutfdjen Biographie", i'anb 45.

d. $flugf=sparttung: „Jiapoleon I. Sicoolution unb

Saiferreid)", berausgegeben unter Mitioirfung anberer Jlutoren.
—

„2(n^ang, ©egner unb SMilfsmittel SubroigS bcS Bapern
in feinem Mampfe mit ber fiurie" in ber 3eitfa)rift für fiird)en=

gcfä)id)te, Banb 21.

Philip pi: „Norberts vita Bennonis eine Jälfd)ung?"
im Weiten 2lrd)io für ältere beutfdje ©efd)id)ts!unbe, Banb 25.

Brümers: „Sagcbud) «on 2(bam Samuel öartmanu",

Jvortfegung; in ber 3eitjd;rift ber §iftorifd)en ©efellfdjaft für
bie 9ßro»in,5 Bofen, Banb 15.

9icblid): „Urfunbtidje Beiträge jur ©cfdjidjte beä Berg=
baueä am 9cieberrf)ein" in ben Beiträgen jur @efd)irb]te beö

9!iicberrbeins, Banb 15. — „Degifter }u Banb 1 bis 30 ber

3eitfd)rift beä Bergifcb,en ©efd)id)tsoereinä", ©Ibcrfelb 1900.

Dteibftein: „ßeinric^ Borra^t, Bürgermeifter uon Sanjig
als Ijanfifdjer Siplomat", Seipjig 1900. — „©ine Memoriert*

fiiftung beä £üd;oioer Malanbs" in ber 3eitfd)rift beS ^iftorifdjen
Üereinä für 9tieberfact)[en, 1900.

9iibbcd: „Ser ©rofee Äurfürft in ben Satiren 1673 unb

1674. (9iad) Beridjten bes Ijcffifdjen 2lgenten Sinder)" in

ben 3forfd)ungen jur Branbenburgifdien unb ^ßrcufsifäien

©efo)itBte, Santo 13.

9tid)ter: „©in Boltsfpiel auä bem 3«')« 1814: Sie

Schiffer ;u iSaub ober llcbcrgang ber B rcll fecn ul,cv toen

9il)cin" in ben Mitteilungen beä SBereinä für naffauifdje

2lltertf)umsfunbe unb ©efd)id)täforfdnmg für 1899/1900.
-

„Srangfalc eines nnffauifd)en ©eiftlidjen im 30j,ätjrigen firiege",

roie »o'r, 1900/01.
Sauer: „Jlegeftcn bes Mlofters Martentl)al bei Brünen."— „3ur ©efcljid)te ber Befitjungen ber 2lbtei Serben." -

„Sic Siegel mehrerer ©rafen »on Berg."
— 2Ules in ber

3eitfdjrift bes Bergifdjen ©cfdiidjtSoereinS', Banb 34,

SdjauS: ,,©raf Subioig oon 2lrnftein unb bie ".U'ck

begrünbung bes MlofterS 3Jiünfterbreifen" in ben 2lnnalcn beS

SereinS für naffauifa)e 2Utertl)iimsfunbc unb Wcfd)id)ts=

forfd)ung, Banb 30. — „BiSmarct unb Sßaflau." Sßortrag.

odjottmüllcr: „3ur ©cfdjic^te beS alten ©enerat
Mommnnboä in Bofen."

-
„llcberfidjt ber ©rfdjeinungen auf

bem ©ebiete ber Sßofener B l'0i'i"3ialgefd)id)tc 1899." — „Sie

Brombergcr ©emerbeauSftellung oon 1855." — 2llleä in ben

.ssiftorijdjen Monatäblätlern für bie Sßtooinj SJäofen.

Spangenberg: „Sie Boriroojlegenbe. ©in Beitrag jur
Mritif bes MosmaS oon Sßrag" in ben Mitteilungen bes

BcreinS für ©efd)id)te ber Seutfdjen in Bölnuen, Jahrgang
1900. — „3ur Oertlidjfeit ber Barusfdjlacbt" in ben 3Btt<

Teilungen bes ^iftorifdfen Sereinä }U Csunbrüd, Banb 24.

SBettman: „Sielation über bie im9!amen .«aifer ^ofepbs II .

burd) ben Mammcrridjter ©rafen Spauer im ;\iili beS

^abres 1766 uon ber SHeid)sftabt 3Be$lat entgegengenommene

^ulbigung", ffießtar.

Ä'ad)ter: „Saä Staatsardiiu ju ".Hund)." II. im Dffe

friefifdjen Sdiulblatt. „Matalog ber Biblinthet ber Dft=

friefifd)cn i'anbfdiaft."

SBagner: „5Die Jahnen bes naffauifdien ßanbfturmea
Dom Aalj're 1814" In ben Mitteilungen bes Bercins für
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naffauifdje 2llterthumstunbe unb ®efd)id)t§forfd)ung 1899/1900.—
„lieber ein alteg Vergiuerf bei Diaurob." — „Sie Original»

Ejanbfdjrift bes ©ppfieiufd)cn Vetmbudjeä aus bem ©nbe bes

L3. AahrhunbertS." ©benba 1900/01.
Winter: „Seutfdje ©efehiebte im Zeitalter ber £iohcn=

(laufen" (in ber „Vibliothcf beutfdjer ©efdjidjte"), Sieferung 15.

SButle: „Sie Vittiolgeroinnung im Vistbumsiaubc" inbet

geitfdjrift für ©efd)id)te unb 2lltertt)um ScblefienS, Vaub 34.

,,©d)lefien§ Bergbau unb "öüttenroefen. llrhmben ll.'ii;

bis 1524)" im Codes dipl. Silesiae, Sanb 20.

21 f tentaffatiou bei beu prcufjifdfen ^uftijfieljiirben.
Unter

bem 6. September o. ^s. hat bag pteufjifcije Suftijminifterium

folgenbe brei Verfügungen erlaffen: lieber bie Vernichtung ber

Elften, [Regiftet unb llrhmben bei beu v

x

suftiibchürben; über

bie 2lusfonberung unb beu Verlauf ber 2lften, fllegifter unb
Urfunben bei ben 3ufti}bet)brben foroie über bie VcrroenPung
bes ©rlöfes

-

; enblid) über bie 2lbliefcrung ber Sitten an bie

Staatgardjioe. 2lug letzterer Verfügung heben mir beu § 6

heraus: ,,

s

Jluf Verlangen finb beu 2lrd)iobeamten Sitten, Sitten

eegifter unb Vücber jur 2lugroabl bes für bie 21rd;ioc roünfchcng-
lOerthen Materials »orjulegen; auch ift ihnen jebe für archi=

ualifdje 3u>erfe cttoa genrilnfdjte 2lugfunft 311 erteilen". Vergt.

ouftiv9.'iinifterial=Vlatt für bie Vreu t>ifcf)e ©efeßgebung unb

Stedjtspflege 9!r. 34 00m 28. September 1900, Seite 560
big 578.

25er Diesjährige Sfyüriitgcr 2lrd)iDtag wirb am 12. iUiai

in TOüfjIIjauf en unter Vorfiß oon *|5rof. Dr. §enbenreidj
ftattfinben. ©g fpredjen: ©eh. .vjofrotr) Dr. Vurfharbt über

äßtenfojfationen, 5J5rof. Dr. Vaugert über §anbfd)riften=

fonferoirung unb 3aoon, Vfarret ^erget über bas Erfurter

©tabtardji» unb bie beiben Stabtardjioare Vener, Vater unb

Soljn, unb Vrof. .vienbenreich über bas ©tabtardji» non

9JtüE)liiaufen.

Seine s

JOfojcftät ber ftaifer bat jur StHeberherftellung
beg Sonics in Königsberg 50 000 9J!art unb jur SBieber»

herftellung ber S e b a l b u s f i r a) e i n 9! ü r n 6 e r g 20 000 9J!art

bereinigt.

Scr prcufjifd)C ®taat§f)au§l)att§plnn für 1901 oerlangt
unter Pen einmaligen unb außcrorbentlidjcn 2luSgaben im ©tat

bes Hiinifteriums ber geiftlidjeu, Unterridjtä» unb 3)!ebt3tnal--2ln;

gelegenheitcn für bie Senfma [pflege folgenbe Verträge:
1. 3 ur ©rfjaltung unb pljotograpfjifdjen Veroiel»

fältigung alter gefäfjrbeier §anbfdjriften wirb ein

Seitrag oon 10 000 JJfarf geforbert. gn ben Erläuterungen
bierjulieitu e§: 2lm 30. September unb 1. Cftober 1898 fjnt in

St. (Mallen jur Verätzung über bie 2JJitteI unb Ißege für bie

(Srfjnltung roerthooller gefübrbeter §anbfd)tiften eine inter»

nationale ßonfereitjj ftattgefunben, roeldje einem für bieie

^roerfe eingelegten 2lusfd)uß bie 21ufgabe übertragen tjnt, bie

roeritjvollfien unb 3ugleicb am meiften gefäbrbeten ymub (durften

junädjft in ihrem gegenwärtigen ßufianbe photogrnpbircn,

fobanu ausbeffern unb glätten unb jcbließlid) burd) Sßtjototgpie

ocroielfültigen 31t [äffen. Sie basu erforbcrlidjen SHtttel (ollen

uon beu betljeiltgten Staaten aufgebradjt werben, meldjen alö

tiieilmeife ©egenleiftung Anf'finiiie=3I6jücje überroiefen »erben

Jollen. [Jur Croupen banbelt eg fid) um bie VereirfteKung
eineg Beitrages »on 10000 2)Iart. 2. ©inen Veirrag von

60000 SRartju ben Soften ber 2Bieberf)crftellung bes :ilatf)

I)aujcs in Vofen. ©g rairb liierju bemerit, bai; bie ©e

mätjrung eines Staatgbeitrages ju ben SSJieber^erftellungSfoften

angejeigt erfajeint, jumal burd) roeitgeljenbe Verücfftäjtigung
bes ftnatlid)en Sntereffeg an ber Sentmalpftege eine roefentltdje

Steigerung beg fiofteubebarfg Berbeigefüb^rt ift. Ser ©efammt
aujmanb ift auf 125000 big 148 000 Sftart oeranfd)tagt.
.'!. 3'"-' Sidjerung ber Clbcnburg bei Gtfernfürbe in ber

^roninj Sd)[esiin\vftolftein werben 8000 Wlaxl geforbert, ba

bie ©rbaltung ber im Vrioatbefit; befiuDlidjcn Clbcnburg,
einer oorgefd)id)tIid)en ©efeftigungganlage oon beroorragenbem
®enfmaliuert()e, gefäljrbet ift. ©ä roitb 'beabfidjtigt, benGiiien =

tliümern im äßege bes ©nteignungsBerfaljreng bie Vefttjränfuua.

auferlegen ju laffen, bie ib,ncn gelängen ^arjellen nur als

Viefiroeibe benutu-u ju bürfen unb bie im ©ange bcfiublid)en

SIBgraBungen einiiiftelleu. Jlus Pen S(KX) TOart f ollen bie 311

leiftenben ©ntfdjäbtgungen beftritten roerben. 4. JJür bas
SKufeum in Gaffel oerlangt ber ©tat 16000 9Jtarf jur
©rroerbung tunftgeroerblidjcr 2Utertl)ümcr b,effifd)er

yertuuft, ba fiel) jetVt ©elegen^eit bietet, bie tunftgerocrblicbe

Sammlung bes 3Rufeum§ in ©affcl burd) -Jlntauf beroor.

ragenber, jur Seit im ^rioatbefir, befinblidjer ©sjeugrtiffe alt=

l)effifd)eu .üiuiüfleifjcö in nüiufdieusuH-rtber SJeife ju etgänjen,

|

unb bie fjierju erforberlia)en Mufroenbungen am ha\ laufenben
Dlirteln beg ffllufeumg nidjt geberft merben tonnen. 5. [Jux
bie mit ber Süffelborfer 2tusftellung 1902 uerbunbene fünft»
gefcl)id)tlid)e 21usftellung merben 60 000 9Jiart 3ufd)u6
»erlangt, ©g mirb bcabfidjtigt, neben 3)kiftertoerfen ber «lein=

j

fünft unb beä H'unftgcmerbes ©ipsabgüffe unb 9J(cf5bilbauf=

nahmen ber Ijeruorragenbften Senfmäler ber 2lrd)iteftur unb
bel'oratioen Vilb^auerfunft oon ;)U)einlaub unb SUeftfalcn, fo=

ioic farbige 2lufnal)men alter 2üanbmalercien in einem tiifto-

viftt)en©efammtbilbe ooi^uptjren. Siefes Unternehmen ift für bie

gefammte Bffentlidje .Uunft= unb Senfmalpflege non roeits

ttagenber Vcbcutung. ©s erfdjcint baljcr gcre'djtfertigt, bafe

3U feiner Surcbfüfn-'ung ber Staat einen er'lieblidjen Veitrag
bereitftcllt. Sie mit biefen 9Jiitteln fjergeftellten gönnen,
2lbgüffc unb 2lufnal)iuen bleiben ©igentlium beg Staates unb
fönnen fpäter in öffentlidjen Sammlungen unb Unterridjtg
anftalten Veriuenbung finben. 6. ©nbli<| roirb für ^roeefe
ber Senfmalpflege ein aufeerorbentlidjer Sigpofttiongfonbs
im Vefrage oon 100000 Warf geforbert, ba mit bem für

3roerfe ber Senfmalpflege oerfügbaren Vetrage oon 33 000 3J!arf

beg 5-onbg Aap. 122 iitel 32 bie nielfeitigen 2lufgaben nidü
in bem uüinfdjensioertljen Umfange tjaben erfüllt merben
fönnen. 3nSbefonbere mußten oerfd)iebene bringlidje Sluf»

gaben ;urürfgefteUt roerben. 2luf;erben roerben nod) 3200 s))!art

geforbert jur ©rrjötjung ber Vergütungen einzelner VrooiniiaU
Ronferoatoren für Dteifeloften uiib fonftige bare 2luslagen.

©el). £)bcrregierungsiratl) ^5crftu§, i'anbcgfonferoator ber

Runftbenfmäter in V l
'

eu &en < °><tb bem Vernehmen nach bem=

nädjft aus feinem 3lmte fdjciben, bag er feit mehr als 15 fahren
unter fdjroierigen Verliiiltniffen mit großem ©rfolge ocrfeljen

i hat. giel bod) in feine 3eit bie Dieuorganif ation ber
1 Senf malpflege, beren glücfücbe Surtbführung in allen

prooinjen burd) bie 2lnftellung oon Vrbui'Viialfouferoatoren
unb burd) bie biefen beigegebenen fiammiffionen für Senf=

malpflege (mit einer großen 3ab' Don Vertrauensmännern) in

ber yauptfache fein Süerf ift. ©benfo trat an iljn neben
ben umfangreichen Pflichten, 2lrbeiten unb Steifen bei ©rr)altung
ber oorncf)mften 9iatioiialbenfmäler bie 2lufgabe Ijeran, ben

©ntrourf eines Senfmnlf chuljgefeneo aufjufteUen, ber ihn
in ben leisten 3nbrcn aufierorbcntlid) ftarf befchäftigte. Seinem

ftillen, aber fegengreitßen ffiirfen bürfte eg aud) ä11 oerbanfen

fein, roenn im oorigen o,ahre im ülbgeorbneten= roie im festen»
häufe bag Äapitel ber Senfmalpflege eine größere Veachtung
fanb als bisfjer, fo baß eine Vefferung aller bie oaterlänbiidien

j

Senfmälcr betreffenben Verhältniffe 100hl ju erroarten ift.

! 2llg Äonferoator rourbe Verfing, ein Sohn beg berühmten

£>ofarcbiteften jyriebrid) Tßilbelms IV., 1885 berufen unb

jroar als JuiditoUici' be§ ©e§. Vaurathg 0. Sehn=:Hothteiia

ber in biejer Stellung ben alten 0. Cuaft ablöfte. Sic 2Bal)l

mar infofern febr gtücflid), als ber neue Äonferoator, ber fid)

ber befonberen ©unft bes bamaligen Eronprinjlidjen Vaares

erfreute, alg 21rchiteft gaiv; allgemein ein bobeg 2lnfehcn genoß,
babei aber mit großer pcrjönlidjer X'iebensioürbigfeit eine genaue
Menntniß ber hiftonfehen Stile unb oor 21llem eine feltenc

Cbjeftioität »erbanb. Sic Sieberberftellung ber 2Rarienburg,
ber Aortbau bes Tomcs ju Söln, bas Dtatfjbaug 3U Sortiuunb,
bie ©rneuerung ber Sdjloßlirdie 311 Wittenberg, bes Sdjloffeä
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ni Königsberg unb ber B>iUibrorbifird)e in SBefel, t>te (Srbnlhmg
bet ©laSmalereien im SOiünfter 3U Strasburg unb bie Rettung
bes berliner 2f)°rs in SBefel roie jafjlreicrjer merthooller Bau;

benfmäler finb feiner g-ürforge mit ju banfen. (Sbenfo ent=

widelte fid) unter feiner tfjätigen äRitroirrung unb Befürwortung
bie fönigl. 9J!cf5bilbanftalt »on Dr. Sltenbenbauer in Berlin,
beren unübertroffene Aufnahmen bie millfommene ©runblage
jür ein Scnfmalard)io bilben. SBerfiuS, obwohl rafttoä für
ieine 2lufgaben trjätig, rjat es ftels oermieben, nnd) aufjen bin

in bie (Srfdjeinung ju treten; er bemühte fid), in fragen non

ljor)er Bebeutung jeberjeit mit feinem Mathe einzutreten unb

erreichte burd) feine »ornet)ine, rufjige Art in uielcn gälten

mef)r, als fonft ju erjielen geroefen wäre, gm Uebrigen
aber ift er oft genug mit einem freien JC-ort in ber Afabemie
bes Baumefens mannhaft aufgetreten, wenn irgenbwo Senf'
mäler gefät)rbet roaren. Sein Siütftritt wirb »on allen wahren
g-reunben ber »aterlänbifdjen Scnfmäler tief beflagt werben,
t>a er, obwohl in ber legten ^eit etroaä fränflid), »orau§fid)t:

lid) boa) nod) lange Ijätte fegensreid) roirfen tonnen. Sie Stellung
bes Konferoators in fßreufjen ift leiber eine gar ju fcrjroierige,

Sa man trofi ber fünfilerifdjen unb roiffenfd)aitlid)en Bebeutung
foldjer ÜRänner wie 5ßetfiuö, Sebn^Hotbfclfcr unb Duafi bas

widjtige Amt bis b,eute nod) nid)t mit ber unbebingt erftrebens=

roertben Selbftünbtgfeit ausgeftattet r)at. ^erfiuS, ber erft

im 65. Sebensjafjrc ficht, be;og 1853 bie Bauafabemie ;u

Berlin, an ber er feit 1864 als Sefirer wtrfte. (Sr ertbcilte

eine 3eit 'nn9 3 e'd)enuuterrid)t in ber gfamilie be3 fpäteren
KaiierS gnebrich, mürbe 1867 löofbauinfpeftor, bann ;öofbau=

ratl) unb 1880 als 9iad)folgcr Stratfs Jireftor ber fönigl.

©djlopaufommiffion. (Sr trat 1886 aI3 »ortragenber 3tatl)

in bas Kultusntiniftertutn ein, mürbe £>ofard)iteft Kaifer

Wilhelms I. unb blieb nod) längere Seit ntgleid) ber 2lrd)iteft

ber fönigl. Sfjeater. 23- SB,

Bauratl) SJutfd), Brouiniialfonferoator non ©d)lcfien, ber

als 9fad)folger uon ^erfius nad) Berlin berufen ift, ift feit

langen 3atjren für bie 3lufgaben ber Senfmalpflege tr)citig

geroefen unb burd; praftifebe wie tIjeoretifd)e Slrbeiten roie

faum ein anberer für bie neue Wirffamfeit vorbereitet unb 311=

ftänbig. Sein öa'uotmerf ift ba$ Kunftinoentar uon Sd)tcficn,
bas in uicr ftarten Bänöen bereits gefdjloifen uorlicgt unb

;ur Qtit n °d) naef) feinem alten vieblingsplan um einen

wertvollen 2ltlas uon Aufnahmen ber roidjtigftcn Scnfmäler
erroeitert werben foll. '.'(och wäijrcnb ber 23earbeitung bieies

großen Wertes, bas' ifjn feit feiner Ernennung ;um ;)tegierungo:

baumeifter (18841 befd)üftigte, würbe er bei Uebertragung ber

Senfmalpflege auf bie Brooinjen 1891 jum Konfer»ator für

Scfileficn gewählt, weldie Stellung er feitbem mit beut größten

Erfolge innegehabt hat. Bei ber Bewältigung bes unenblid)

ergiebigen Senfmalftoffes' in ©d)leficn, ber alle tjiftorijdjen

Stile auf bem (Gebiete ber 23aufunft nebft nieten foftbaren
iffierfen ber Malerei unb ©fulptur umfafit, bewahrte fid) bas

ruhige unb fidjere Urtljeil beS eiterigen RonferoatotS in einer

SUelicitigfcit, bie feiner ßrfafjrung wie fernen Memüniffen alle

(ihre madjtc. 2üs Seljrer ber Munftfdjulc ju Breslau be=

fdjäitigtcn ihn unausgefegt auä) bie 2(rbciten unb iedntifen
bes mittelalterlichen .Uunftgemerbcs, mai für bie £ieranlul6ung

tüa)tiger jträfte für bie äBiebertjerfteuung bor Jnnenauäftattung
oer Mua)cn unb Jiathhäufer uon äBidjtigfeit toat. üt fchrieb
1--I einiges über bie alten Sßanbmalereien im Some 3U
Mulmfec, oeiöffentlid)te aisbann bie intereffanten SBanberungen
burdi Cftbeutfdilanb, bie Sadfteinbauten Sliittelpommerns, fo=
roie roerthoolle 2lrbciten über bas beutfdje Bauernhaus, bie |U

feiner Berufung in bie Siebaftion bes großen uom 3lrd)iteften =

oerbanbe tjetauägegefienen SBerfes über bas Bauernhaus
führten. 3Jiit unermüblicf|er Siingabe an feine SBirifamfeÜ
als .uonferoaior ocrbinbet vutidi eine grefse Pietät gegen bie

überfommenen lenfmdlcr, bie Sombaumcifter lornoro auf
bem.lchtcn Senfmaltag in Bresben mit :)|erf)t als bie erfte
aller ISigenfdjaftcn eines guten Äonfcruators hinftelltc. 3lud)
in bie A'rage, ob als Monferoator ein Jeduüfer ober ein

Philologe ben Boriug oerbient, hat 1'utjch träftig eingegriffen

mit einer Srfirift, bie bet ptaltifd)en ßenntnifj ber Sauben!:
maier unD ihrem fttuftioen Berftänbnifj ben größten äßerth

beimißt. (Sine anbere flcinere Schrift, bie mit ©enehmigung
beä Sanbesfonfcrratorö evfdjien, betraf bie ©runbfäRe für bie

(Srbaltung ber Äunftroerfe in Sdjlefien (1899). Surcb, Senf
fchriften, burd) Vorträge unb Anregungen foroie nor 3llleni

burd) Borfd)läge, Broiefte unb Ueberroadjung h<>t X'utfd) ;,uv

(Stbaltung unb Jnftanbhaltung roertfjoolter "Sirdjen, Jluuiuc,
Stabtmauern jc. in Breslau wie in ber ganjen ^ßrovütj

aufierorbentlid) uiel beigetragen, .vans Sutfd) ift am 13. %e
bruar 1854 in Jiaugarb geboren, bejud)te ba§ ©nmnafium in

Stargarb unb ftubute nach Bcjud) ber alten Bauafabemie
nnibrenb breicr 3al) re) nod) einige 3eü in SKündjen Baufad).
Seine erfte Braris", beim Bau einer fiirdje in ©anjerin, leitete

ifjn »on felbft 3ur SSerthfdjäRung ber fird)lid)en ©enfmäler.

B. M.

©tanb ber ^npcutarifatioit ber ftiuiftbctttmäler in

Scutjdjlaitb für 1900. (3lad)trag -,um Äovrefponbensblatt 1900,
Seite 92>. A. Röntgreidj ^Sreufsen. Bbi»"le rn. S)ie

Bauuiub.HunübenfmälerberBroDini Bommern. Il.rHegierungss
beiirf Stettin, bearbeitet »on £\ £cmde. 4. Sreiä lljebom=
2Bollin. Söeftfalen. Sie Bau: unb ftunftbenfmälei uon

©eftfalen, bearbeitet oon 21. x ui> ort f. .Urcis ^ferlolm. :libein =

prosin;. 3Me Runftbenfmäler ber SRrjeinprooing. öießretfe
©ummersbad), ffialöbroel unb Boipperfürtli, bearbeitet oon
(S. Sicnarb. B. Sie übrigen Staaten, söanem. Sie

Äunftbenfmäler bes Königreichs' Banern. 8ief. 18 unb 19

iioitrfsanit Süeöbad), Stabt unb Beiirfsamt 3iofenbeim), 6e>

arbeitet oon ©. v. Bcjolb, 8. :Hie()l unb ©. §ager.
Württemberg. Äunft= unb 2llterthumsbenfmäler im König:
reict) Württemberg. 23. bis 26. Sief. (Anfang bes 8a9Ps

freifes i, unter SJiitwirfung oon (S. ^auluä bearbeitet oon
©. ©rabmann. ©ad)fen. Befd)rei6enbe Sarfteliung ber

älteren Bau: unb Sunftbenfmäler bes Monigrcidjs Sad)fen.
21. Sief. Stabt SreSben, I . Iheil, bearoeitet oon 6. ©urlttt.

DIbenBurg. Sie Bau: unb Kttnftbenfmäler bes £>er3og:

tl)ums Clbenburg. »eft II. 2lmt Bed)ta. Braunf diweig.
Tic Sau» unb RunfibenfmäTer be§ äerjogthumS Braunfd)weig,
bearbeitet »on B- S- SReier. Banb Ü. Kreis" Braunfd)weig
mit 2lusfd)luK ber Stabt Braunfrfnoeig. 2lus bei' „Scntmal
pflege".

Sic geplante SBicbcrftcrftcUung ber Sohföiiigoburn im

(Slfaf3 Ijat 511 lebhaften Erörterungen 3lnlafj gegeben. jJadj

unter „Scnfidtrift über bie SBieber^erfteuung ber ^orjfönigS

bnrg bei Sd)lettftabt im (ilioiV |9 Seiten mit 6 Sid)tbrucftafeln.

Berlin, 3M. ©rnft 1900 oeröffcntlid)t Bobo (5b harbt eine

fleine Brofcbüre unter bem Jitcl: ..Tic 2Bieberr)erfreHung ber

.v>ol)fbnigäburg unb ihre Örunblagen", in ber er fid) gegen

vofratl) Dr. ^tper (»crgl. KorrefponbenUilatt 1900 Seite' 226)
roenbet unb bie Bebeutung ber Burg für bie Sntroicflungg:

gcfd)id)te ber Bau: unb Befeftigungofunft heroorhebt- (Sr

betont ferner bie Beiiel)ungen ber Burg \u Maifer unb Seid)
unb »erfidjert, noch für feine Burggefdjidjte ein fo ceidjeä
l'caterial gefunben 311 haben, (ibenialls aegen Biper riduet

fid) bie Sdiritt beS SRebafteurä bes „Burgwart" Krollmann;
„Sie [Jufunft

ber .öohfönigsburg. Sin Beitrag jut Klärung
ber 2Bteberr)erfteHungäfrage." .",1 Seileu mit ü äbbilbungen.
Berlin, SB. (inift 1901.) Ter Serfaffer 6egrünbet bieSBieber:

Iterftcllung (nid)t Sfeuaufbau) ber .oobfoittasburg mit ihrer

ardiiteftouifd)en unb r)iftortfd)eu Bebeutung unb crflärt eine

lacbgemäfie, ben iHegeln ber Seufmalpflege eutfpredienbe

JBiebertjerfteHung auf ©runb ber oorfjanbencn Stuinen un\>

mit .viülfe ber nrd)ioalifd)en unb litterarijdien Ue&erlieferung
tur burdjaus möglia). Wein im Sinne !|}iper§ anüeit fid)

ein oon iad)funbiger Seite herruhrenber 2lrtifel ber Kölnifdjen

SoRSjeitung 00m 1. Jebruar b. 3,

llebrigens hat ber 2anbesauäid)uf! oon Slfafe:
i.' othringen ben beantragten Beitrag iuiu Sluöbau ber ßot):

föuigsburg am 28. Februar in ber Borausfeliimg bewilligt.

baß aud) ber ;)(eid)6tag ben uorgefd)lagenen Ktebil genehmigt.
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gür bie Wcfd)td)tc ber .<pol)fömflöBiitg unive es uon

&ödjftem SBertB,, 2lbbilbungen unb ©tunbtiffe mtebetp
finben, bie im %at)xe 1560 im Sluftrage bev

Defterteidjifdjen
Regierung ui ©nftätjeim bet Kater Thomas Jtieber uon
SBafel unb Balt^afat (ßunmtann uon ©nfisbeim gefertigt haben.
3?od)bem bie 9tad)forfd)ungen an ben in 33etra'ä)t fommenbcu
gnftttuten ui ,\nnSbrutf unb SBten bisbet lein ©rgcbnifj gefjnbt
fia&en, beftebt bie Sermutbung, baj; jene Stittfe, barunter
ein Konterfei bet Söurg boii alten uier Guben, in eine

-fvimitinmmlung gerottet! finb. ©ä roirb bringtid) gebeten,
banad) 9tadjfotfa)ungen anjufie&en tmt> uon einem euentuellen

gunbe bem Saifertidjen 2(rä)iu=Titcftor SfStofeffot Dr. 333. SB i e

ganb in Strasburg i. Gif. Äemttniß geben 311 motten.

Sic $rot)in3ialfontmi|fiou für bie Seufmalpflegc in

SranbcnBurg hielt am 23. Januar b. >5. unter bem S3orfi|be§
DBcrpräftbenten 0. 8etfjmann = £oIl!oeg ihre Jaiiresoer:

famnttung ab, an ber u. n vanbesbireftor oon Kanteuffel,
SBitfl. ©ebeimtatt) Dr. 0. Sencßoro, ^tofeffot Dr. Seffing,
2lmt5gerid)tsratb Dr. Gering uier, flonftftotialratb Dr. 3 i t e l

'

manu unb Srofeffot SB alle teilnahmen. 9tad) rutjet S8c=

grüfsung ber neueingettetenen Kitglieber ©anitatsratb Dr. in- In

(fiudau) unb StcgtctungSbautatb, geffe (granffurt a. 0.1, bie

jum erften Kaie anroefenb waren; erfolgte bie 3Bat)l oon btei=

äefin Biärjev an oer organifirten Senfmalpflege nod) nid)t bc=

tljeiligten 33aubeamten 311 SJetttauenämännetn ber Kommiffiou.
Sern Setidjte bes $tooinjiaßonfet»atot§ ©et). SBauratt)
Stutb mar 5U entnehmen, baR für bie 9cifotatfird)e ;u

Sranbenburg ber bortige Kagtfitai itemlicb Bebeuienbe
Kittel aufroanbte, um bas Tad) ntu aufjufüftrcn unb bie

Seitenfdjiffe oon allen ftörenben 3utt)aten 311 befreien, roas
»um .tt'ultusminiftcnum als SBotfiebingtmg weiterer ©djrittc
für bie SBieberbcrftellung geforbert werbe. Set ber Sebeutumi
biefer roerthuollen romanifdjen .Hirdje, bie neben ben ©otte§=
haufern in Jüterbog unb 3in»°- bie größte Seaditung 0«
oient, wirb empfohlen, butd) ©ebeimratb 0. Siebemann
(^otSbam 1

©nttuurf unb Slnfdjlag Berftctten 311 loffen,
um bann roegen Sefdjaffung ber Kittel uorftelltg 311 roerbeu.

Stuf bie Ülnregung, bte nötigen Selber burd) eine ©ammtung
aufzubringen, rotes DBerBürgetmeiftet öammet (Sranbenbutg)
barauf tun, baß bie ©tabi 3iir 3eit nöd) burd) 3lufroenbungen
für ©t. ©obhatbt unb bie Katbavinentivd)e in Slnfptud) ge=
nomtnen fei.

— gut bie SBiebethctftettung Der SJ5ettt= unb '

$aulifird)e in SßufterBnufen mar uon ©tabt unb ©e=
meinbefirebenvath junädjft bie foftenlofe äluffteffung eines Sau=
plana geroünfdjt rootben, ber injioijcfjen burd) Sauratb Sßtcr)-

graf aufgearbeitet unb auf 98 000 Start oeranfcblagt
roorben ift.

—
gut bie Sßfottfit^e 311 Jinriß finb fdbon

feit einiger ,3eit Kittet gefammelt roorben, um biefelbe einer
j

grünblidjen SReftaurirung unterroerfen jtt tonnen, ©ine Unter--

fudjung burd) öet). SBauratf) Slutf) unb ©et). SHegierungätatB,
|

v. Siebemann bat ergeben, baf; nad) bem gansen guftanbe
ber wollige Stusbau 3U tt;euer roerben raürbe, ohne babei bie

alte 6-rfdjeiiumg ber Äirdje roiebet 31t geroinnen, deshalb
empfiehlt bie Äommijfion, fid) junädjft auf bie Sjnfianbfegung
bes Jnnern }U befdjränten, roofür jetitein genauer *plnn aufgeftefft
roerben fotl.

— ©in anbereä SfJtojefi betrifft bie 9Hargatetf)en=
tapetle an ber 3)tarien!ird)c in ^renstau, bie fe&r uer=

nadiläffigt ift unb bereits bem Slbbrucfi, 3U oerfatten brotjt.

©egenroärtig inbeffen ift man im Sinbüd auf bie geplante
Umgeftaltung ber SBeftttiürme etjer geneigt, ben alten ©Baratter
bes gefammten Skrfes 311 Beroatj'ren, unb bie 9)iargaretl)en=

fapeUe, bie iroar in fpäterer geh*/ aber mit feinem 3iaum=

gefütjt in ben gotmen bes märtifdjen SBarffteinbatiä etftanb, ui

erhalten. 3Me frütjer fdjon ju 0000 Kart oetanf^Iagten
Soften finb jut vaüte Beroittigt unb 3ur Serfügung gehalten
roorben; ein ^rojeft für ben Stusbau, bas ber Jlreisbau=

infpettion übertragen ift, bütfte, uaröbem Daä 3)atb, Bcrgeftellt

roorben, tmle jut 2tusfül)rung tommen tonnen, ^tofeffor
Dr. Sentfrfj (©üben) fd)ilberte ben öernad)läffigten 3uftonb
ber .Hapelle unb roünfdjte, berfetben eine mögiidift toütbige
Seftimmung {ugeroiefen ;u feben, rooju eine Serroenbung für
ben .Honfu'niüttonSunierridjt in 3lusfid)t ftcf;t.

—
gür bie

üeftautitung ber gofiannislirdie in Viidenioalbe ift ein

SBiebcrtjerftelluiuioentrourf ausgearbeitet roorben, beffen Sind)

fübnmg über bie öortjanbenen, freirottlig 3ufammenge6rad)ten
Kittet hinaus einen geringen -JJi'ehrbebarf Bebingt, ber non
ber $tODitt3 erbeten roerben folt.

— Ter ^roniniiaifonferoator

beridjtet aisbann im 3ufamment)ange über bie (irgebniffc
unb 33erhanblungen bes erften Senfmattages in Sresbcn,
feiner über bie ©idierftellung bes RönigsgtaBeä oon
©ebbin, für beffen ©rroetbung ber SBroninj nodnnals ein

befonberet Sant ausgefprodjen routbe. — ©in Ülucrbicien bes
Inctiors gtanj ©örete jut x'lufnahme uaterlänbifdjcr Sau=
bentmiiler unb Konumente jut SSerooUftänbigung bes Sunft
inoentars ber ^tooinj routbe mit großem Tante angenommen.
Ter

Jkridjt berührte bann nod) eine Sietbe anbetet arbeiten,

fo bie Jßieberhei'ftellung ber ©tabtmauern oon Templin unb

Kotirin, bes ä)utoertB,utm§ in Kittenroalbe unb bie Ser:

banPlungeii über bie ^}romni|fapette in Sotau, übet bie uon

StegierungäratB, öeffe 'Juihercs 3ut Kittheilung gelangte. Sie

Sprooinä !) at einfd)liefjlid^
eines Beitrags für i>ai Kufcum ui

^renslau unb bas Suifenbenfmat in ©ranfee im »origen
3al)re übn 8700 Katf für bie ©rljalttmg ber Tentmäter oet=

ausgabt, ©s folgten älngaBen über bie .Hirdje ;u Sammelt:
botf bei Stoffen, roofür mehrere Photographien uorlagen,
über bie gfüctlid) erreichte ©rbathtng

ber SJlotfbaufirdK ju
Surf d)en, Segutadjtungen ber ©tabtmauern 311 58 rauben =

bürg unb SiiriB, Scfid)tigung eineä Karmorbenf mala
in bet .Uircfte 311 ffiefjüt unb bie franäöfifdje Strd)e in

iUitsbam, für bereu .\)erftellung Kittel aber nidjt uorhanben

fein feilen, ^m 9iegieumgsbe;irf gtanlfuti a. D. folgten
U. 31. llnterfudjungen über bie «irdfen in Karienroalbe,
,

;>

,el)iu'n unb Sätroalbe. Heber bie ©t. Katiens unb
St. i'dibreastapelle 311 Jtatbenoro ift uoiu Kiniftet ein

©utadjteu eingeforbert roorben, roonad) befonbers bie ©rhaltung
Per Karienfapette btingenb erroünfdjt ift, fobalb Kittel oors

hanben. Sie legten Suntte ber angeregten Skfprechung, an
ber fid) faft alle Kitglieber ber Sommiffion bethetligten, Be=

trafen nod) bie ©rtjaltung be§ Serliner S^orcä in ^ots =

bam, roofür bereite genehmigte ^läne oortiegen, foroie ben

Sdjutj eines" fogenannten Seufetäfteineä, cineö grofjcn

erratifcfjen SlocfS beim ©e^tenet Serg in ber ©emarfung
•IVentuidi-Srelina.

«fj. SB.

Set @tfcr=SBetctn hat fith um bie ©tbaltung attet

Saubentmäfet, an benen bas Öebirge Betanntlid) reid) ift,

fefjr uerbient gemalt, ©ine gansc 9ln3ahl fietrlidj gelegenet

Sutgtuinen, bie bem Serfall bereits" preisgegeben roaren, finb
aus Rütteln beS genannten Vereins" teftaurirt roorben. Slud)
rourbe bie im tomantifehen Siefettfjale auf einem gclätegel

gelegene Kanberfdjeib (Scieberburg) com SSetein täuftid) er=

roorben. Sem Seifpiel beS SSereins folgen erfreulidjerroeife

and) Crinale, ©in §err au§ fißln erroarb bie Surgruine .Ser=

pen unb liefe fie mit großen Soften in ihrem urfprünglidjen
etile roieber h«f't'Uen. 3lud) hat man fett Sut^em begonnen,
bie f|errlia)e Äloftenuine yimmetob im Steife 2Bitttidi ju

reftautiten. Unter bem ©duitte beä Duerfchiffcs an ber nötb«

lidhen ©eite bev ffitd)e fanb man einen fetjr gut erhaltenen

©tabftein aus weißem ©anbftein. Jlus ber latcinifdjcn gn
fdfrift ift erfichtlid), bau hier ein am 3. September 1589 »er

ftorbener gefuitenpater, ^rofeffot unb Mieftor ber .^odjfdjute

ju Trier, begraben roorben ift. »offentlidj roerben nod) ineitere

©raBfteine unb fonft 3nteteffanteä \u Tage gefiirbert. Eä
roirb allfeitig mit großem Seifali begrüfji roerben, baß nun

nad) faft 100 gatjren feit bev Jlntlicining bes .Hlofters buvdi

bie gtangofen einem weiteten Setfatte be§ .Hloüevs ©inhalt

geboten roirb.

3nr icnfmatpflcgc int 0!rof;herjogtl)um Reffen. Ter hier
Seite 20) ermähnte Borfdjlag bev Regierung, jroei Tenfmal=

pfleget im äteBenamte ju befdjäfligen, ftbßt mel)rfad) auf

ffiibetfptud). ©s roirb bafüt nictit mit Unrecbt oorgefd)lagen,
etnen Sonferoator im .Hauptamt anjuftellen, ber 3ugleid) bie

ins ©torfen aevaihene Jjnoentarifation bei Tenfmalev fovtui

fuhren im ©taube fein roürbe.
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ToS Offenbarer ®d)loji bes dürften önii 2)feuburg--

Birftcin ift »or Würgern burdi einftimmigen Scjdjlufj bet

Äammer in ben BefiJ bes r)cffifd)en Staates übergegangen.
Sabei ift juleidj bcfefjloffen roorben, einen Baufonbs oon
100 000 Wart iu Silben, aus bem bas Sd)lo§ nad) unb nad)
irieberb, ergeftell t roerben foll. £)as Baumert ift einer ber

bebeutenbften 2d)loRbautcn ScittelbeutfdjlanbS auS ber 3tenaif=

fance.

©ine Jluöftclluug üon 3cid)nititgeu unb JlufnaBmcn
ber flaffifdjcn gcfd)id)tlid)cu Scnfmälcr im Slfn§ würbe in

Strasburg am 12. gebruar in ben unteren Staunten bes
alten Sdjloffes burri) ben ©tatttjalier gürften ju go^enlo^e
»or einer getabenen ©efellfcrjaft eröffnet. Sic Sau« unb
fonftigen Senfmäler »on bjftorifdjem SBertB, im Jteictjslanbe

fteljen als foldjc unter einer ftaattietjen Dberauffidit. Siefc

2luSftellung nun ift im Auftrag beS StaaisfefrctärS u. Buttfamer
»on bem ftonfernator SÜolff »eranftaltet roorben unb roirb für

einige 3cit bem ^uBlifum ju unentgeltlichem Befudjc geöffnet
bleiben. Sie SluSfteuung ift rcittj an Bfjotograpljicn, 2lqua=
reUen. ©tidjen unb 2lbgüffen, bie eine f)öd)ft lefirrcidie lieber^

fieftt ber gefd)id)t[id)en Senfmäler bes SanbeS geben.

Burg gfnraeuftetn im Grägcbirge. £ier fml fid) eine

Ortsgruppe ber „Bereinigung jur Grbaltung beuifdjer
Burgen" gebilbet. Sie Burg, bie, »ermutfjUdj im 12. 3ab>
Ijunbert angelegt, (Sigentbum ber Burggrafen »on 3J2ei&en,
bann ber öerren »on Sdjbnberg roar unb im 3al)re 16-17 »on

.Uurjürft Johann ©eorg I. »on 3ad)fen angetauft rourbe, 6e=

barf fcfjr ber Pflege. 2lud) bas Jtönigl. ©üd)fifd)c SNiniftcriuni
bes Innern t>at nad) Befürwortung ber Sommijfion jur 6r=

baltung ber Sunftbenfmäter eine ltnterfiübung ju biefem
.Jtoerfe bereinigt.

3-iir bie Baugefd)id)tc ber SZßartBurg roare es oon
großem SBertt), fünf alte ©runb= unb Stufriffe roicberjufinben,
bie 1550 ber 3ienaiffancebaumcifter 3(ifolauS ©routann »on
ber Burg unb iljren einjelnen Xtjeilen gefertigt l)at. Siefe
fünf Blätter finb feit ben feduiger 3af)ren bes 1!). ^,atjr-
Inmberts »erfdiollen. Siöglidfcrroeife befinben fie fid) nod) in

einem in Bergament gebunbenen Bnnb »on Bauaften über
bie 3'üartburg aus bem 15. unb 16. 3ar)rf)Unbert, ber eben;

faUS feit elroa 40 3aljren uerfdjollen ift. Man bittet Statt)*

rid)ten, bie ,;ur Sicberauffinbiiug biefer roertljnollen Miffe unb
Bananen fuhren tonnten, an Brofeffor Dr. Baul SBeBer in

,\eua gelangen ni iaffen.

3«r (£rf)altung unb Bollcnbiing bes Sonics unb ber

Burg „SalSmunt" iuJTtfciilar bat 31. ©raff [in SBieSBaben),
ein geborener SUetUarer, einen Aufruf erlaffen. Scr Som
bietet bem 3(rd)iteften ein ungeroöljnlid) reid)es Srubienmateriat.
Sic Portale bringen bie früfiromanifdje 3^" im .vicibcntljuiiii

tempet, ben Uebergangsfttl im deinen Sttbporial unb ben

liodjgotfjifcoen Stil im Süb= unb üßeftportal }um 2tuoovml.
Um fo nümfdjenSroertljer ift es, bem unattftmitfamen SJerfaff,
bem ba>3 Tenfmat anheimgegeben fd)ctnt, e-iulialt ju tljun.

$ut Pflege unb jum Sd)uii ber uatiirtidjcu Scntmälcr
ber UKarf Brniibenburg tjat fid) in Berlin eine ffiomtniffion
gebilbet, roeldic bie Verausgabe jroeier 5Dler£büd)tein plant,
eineä forftbotantfdjen unb eines ioplogifdjcii. i Bergl. ben
Slrtifel über bas forftbotamfdie Hievtliud)' für SBeftpreufeen in

ber »origen Kummer bes MorrefponbenjblatteS.i. Befdjlofjcn
rourbe junädjft bie Ausarbeitung unb SJerfeubung »on grage=
bogen.

Sic 05cfcüfri|aft ytr 0"rforid)iing jübifdjcr Sunftbcitf=
mälcr, bie fid) im "sal)re 1897 in grantfurt a. JB. gebilbet
b,at, beginnt bie BerBffenttiajuna »on „SDlitt^ eilungen",
bereu 1. ,£ieft, bas in reidjer Stusftattung, mit 23 3f66itbungen
uetfe^cn, foeben erfdjienen ift, einen Jiuuai, oon Tireftor

^rauberger über bie „Sniedc unb Riete bei ©efeHfiaft
entl)nlt

1 leine TDiffl|etlunaen.
Seine Wajeftöt ber Saifcr bat aus SInlafj ber Srönungg;

feier bem ©aalburgf onbs 10,000 Sit. übenviefen.

Scr Bcrbaub tucft= unb fiibbcutfd)cr Bcreinc für röntijri)

gcrmauifd)c 9(Ucrtl)umsjforid)Uug luilt feine erfte Saupt =

ucrfammlung am 11. unb 12. Slpril b. Jc>. inSrier, im 2lii'

fdjluü an bie am lO.Slpril ftattfinbenbe Jeier jum ^unbertjab^rigen

Befteljen ber bortigen ©efetlfdjaft für nütjlidje

Aorfdiungen. Sic Jl)eilnal)mc an ber Berfammlung, bie

;,ur 2lbb,altung roiffenfdjaftlidjer Vortrage foroie jiir Berat^ung
uou Berbanb5angclegenl)citen beftimmt ift, fte^t jebem SUtcD

tljumsfreunbc frei.

Vorträge fjaben angemelbet: HiufeumSbircftor ©d)ud) =

barbt in ,'öamiooer: yialtern an ber Sippe, baS erfte Jiömertnftcll
im red)tsrh,einifd)en IKiebergermanien. ^Srof. 2tntb,es in Sann:
ftabt: Smpfiefjlt fid) bie Verausgabe eines Sammelroerteo
über bie römifdjen ©fulpturen in Seutfdjlanb? 2Rufcums=
bireftor ffieune in 3Re§: SBemerrungen ju ben römifd)en Jfns

fdjriften ber Siebiomatriter. ÜJlufeumSbireftor Seltner in

Bonn: Heber bie neueften ©raBungen in Urmi| am Jirjein.

Uni»crfitätSprofeffor Söfdjde in Bonn: lieber einige römifd)e

bieöjeits ber Sllpen gefunbene Bronjen. SDhifeumSbirettor

©d)iimad)er in aRainj: Heber einige fpätromifd)e bemalte

Ärüge. Sßrofeffor ©irt in Stuttgart: Bewertungen 511 ben

,
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\upiterfiiulen. Sßrofeffor ätUilff in gvanffurt a. J,'!.: lieber

frül)römifd)e gemalte ©efafje am Siljein.

Sari fiocl)!, ber glüdlidjc ©ntbeefer ber SBormfer ©rab

felbcr, Ijat ein fünftes ©rabfelb ber ncolitbifdjen Beriobe
bei glonibom, füblid) »on SUsei), aufgefuuben. ©S finb bereits

äiuei §ecfengriibcr aufgebedt. Sie Beigaben beftetfeu in Stein--

luerticugen, fogenannten „©d)ul)leiften"sBeilen, unb iah,Ireid)cn

©efäfeen, roc[d)e mit ben ©rjeugniffen ber Bogcnbanb ^eramif

»erjiert finb.

SEBo ftnnbcn GacfarS SRljenibriitfen? gn einem unter

biefem litel erfdjieucnen 3luffa| im erften Beitjefte bes SRilitär

233od)enblatteS »on 1901 roeubet fid) (Generalmajor 5. S. SBolf
felir entfdjieben gegen 3iiffen unb Äoenen, bie im Steuroieber

Milieinbedcn bei ÜrnüK biefc Brüden fmben wollen (f. Jtorrefp.

BI. 1900, ©. 50), unb »crtb,cibigt bie altere Sluffaffung, nad)
ber fie bei .Uöln, best», bei .ffaftell Sllteburg 311 fudje'n finb.

3um BaruSlager im A>abirt|toiunlbc. SBie 2lrd)i»bireftor
Dr. -lUiiiippi •" ber ©Uutng beo 3lltertb,umäoereinS }u

JKünfter 00m 31. Januar b. gä tu itt heilte, bat Sßrofeffor
Dr. Bitterling baS angeblidje BaruSlager unterfudjt unb
ertliiit basfelbc für eine im 15. ober 16. 3al)rl)imbert angelegte

llmroalluug. Sireftor finofe fud)t in etner Beröffentlidjung
per C'jiialnucter Qeitung nom 8. jebruar biefc Äriti! ju ent;

träften unb l)ält feine 2lnfid)t aujrcclit.

(Jinc Slommiffton jur (?rforfd)uug bes riiuiifrijcu Wien
ift »0111 ©emeinberatl) ber Stabt Wien ciugefeut roorben,

Sic flaifergrnber im Som 511 Spcicr. 2lm 21. Januar
fanb im bancrifdien JJcinifterium Des gnnern für Mirdieii: unb

Sdjulangelcgcnliciten 511 3Künd)en unter Borfig beS DiiiüftcrS

Dr. ». Sanbmann eine $?ommiffionsberatf)ung über bie

.Uaifcrgriiber im Born ju ©peier ftatt. ©inem hierüber auS=

gegebenen Berid)t entnimmt bie „5rtf. ^tg." folgenbe ©injels
betten: Sie 2lusgrabungen ergaben bie lleberrefte 1. bet

.Uaifer .Honrab II., §einrid) III., .veimidi IV. unb »eimidi \'.,

ber Maifcriu (^ifela, ber (Gemaljlin Ronrabs II., unb ber

Staiferin Bertlja, ber erften ©emarjtin .öeinridjs IV., in ber

elften ©räberteitje, ber fogenannten Raifer= ober Salierrei^e,
2. »on Bf)ilipp oon Sd)roaben, Jliubolf oon ßabsburg, 3llbred)t

oon Defterreid), Slbolf oon Slaffau, ber Statferin Seatrij

maljlin . Maifcr Ai'iebrid) BarbaroffaS, uub ber (leinen Brinjeffin

Agnes, Jodjter oer .Uaiferin Beairij, in ber jroeiten ©räber=

reibe, ber fogenannten JtönigSreiB,e; .'!. oon fünf 2eid)en, von
benen uier nad) bem Befunbe ber (Gräber als BifdjofSleidjen

agnosjirt rourben, in einer britten, ber fogenannten 8ifd)of8>



53

vt'ilie. (*s tonnte l>ci ben Ausgrabungen bte Iljutjadje fern:

ftativt roerben, bafj bic .^erftönntg ber .Haiferqräber burd) bie

gfranjofen im 3 n ')re 1689 Feine ooUftiinbtge geroefen ift. 33ier

(Araber finb oon ben grnirjofen geöffnet unb profonirt toorben.

3n biefen oier ©räbern Klaren aber feebs Seidjname unter=

gefiradjt, namlidj fiieinrtd) V., Siubolf oon öabSburg, Abolf
oon Staffau, 2llbred)t oon Oefterreid), .Uaiferiti SJeatrij unb bie

Sßrinjeffin 2lgttes ;
bie übrigen ©rabftätten finb ganj un=

berührt oorgefunben toorben. Sie Jt'ommiffion ging bei ihren

Verätzungen unb 58efd)Iüffen baoon aus, bafs eine jßieber=

beftattung in ber bisherigen SBeife nid)t 311 empfel)len, bagegen
bie Qerfteüung einer ©ruft unter bem .Hönigsdjore }ur Auf«
nähme ber Üeberrefte ber bortfelbft beftatteten beutfeften

ffaifer unb Hönige 311 befürtoorten fei, wobei aitö ber Witte
ber Äommiffion oorbilblid) auf oerfdjiebene alte ©rufte, fo

§einridjS I. in Qucblinburg, bes Sattlers (Sgin^arb in ©teinadj
bei Hiidjelftabt unb ber 2Kerooinger in ©otffonS Ijtngcroiefeit
rourbe. AIS Särge für bie im Untergefcboffe ber ©afriftei
aufberoal)rten Seidjenrefte mürben ©anbftemfitrge iibnlid) ben
erhaltenen ©argen ber ©alier empfohlen; weiterhin rourbe

jebod) nod) in Anregung gebracht, jur mögliebfteti Erhaltung
ber Seidjettüberrcfte biefe in SRetallfärge ju oerfd)liej;en unb
erft bie Süetallfarge in bie Driginalfteinfärge beiiehungsroeife
in bic neu anjufertigenben ©teinfärge 311 legen. gerner mar
bie Äommijfion üBereinftimmenb ber SJicinung, bafi bie im
Saufdjutte bes ÄönigSdjores unb bei ben Seidjenreften auf;
gefitnbenen ©egenftanbe, foroeit fie oon gefd)id)tlid)cr ober

tiinftard)äologifd)er Skbctttung finb, in einem b,ier3U geeigneten
Staunte beS 2)oms in pietiitooller ffieife ;ur befonberen 2iuf=

ftcllung gelangen follen. (Jnblid) mürben bie ©runbfatje, nad)
me!d)en bie roiffenfdjaftlidjc ABIjanbumg bes gefaimuten SJtaterialS

erfolgen foll, erörtert unb Anlegungen l)ierju gegeben.

Gin bisljer unbefannter, fcfjr gut erhaltener ftalcnbcr

für ""Nürnberg unb fein ©ebtet auf ba3 3al)r 1448 rourbe
oon bem Antiquar 3- Stofentbal in SJiündjett aufgefunben. 3)er

.ft'alenber, auS bem itlofter ©alem ftammenb, ift rotb, unb
fd;roar3 mit prächtigen, jierlidjen Inpen gebrueft, einfeitig in

tWafatform, 57 (Zentimeter breit unb 42Vs (Zentimeter hoch.
?ie ;toölf feinen, gleichzeitig tolorirten fleinen gotjfdjnitte,
bie bas 33latt jieren, ftellcn aufeer ber ©eburt Gbrifti bie Se<

fdjäftigungen bes SanbroirtbS bar. Ser Sert in jwötf ©palten
3äf)lt 61 geilen. Statt tuntt rooljl mit jiemlidier Söeftimmtljeit

annehmen, bafi biefeS foftbare Unitutn für Nürnberg ber=

geftellt rourbe. ©inb boeb aufier ben römifdien S)aupt()eiligen=
feften nur bte Siamen oon ©t. ©ebalb unb ©t. Soren3 rotl)

gebrurft.

eine Berfd)oUcnc £anbfd)rift oon SutljerS Sifct)rcbcn.
3u einer ber legten ©itutngen bes „Vereins für bie
©efdjidjte Seipstgä" fprad) Stabtbibliotbefar Dr. .«roter
über eine oerfd)olIene §anbfd)rift oon SutberS Jifdjrcben.
Siefe ftanbfdjrift ift eine" im Sabre 1546 gefertigte Abfdjrift
einer Criginalbanbfdirift bes lUettors unb $farrerä Joljanneä
WattbefiuS: Cdloquia Lutlieri. 2er 2ert ift ein ©emifd)
oon Seutfd) unb Satein, roie es oon i'utl)er uttb 9Jicland)tb,on
im getoötjnlidjen (^efprädje beliebt rourbe. s

Jittr ift anjune^men,
bafe bie gleicf) am Sifaje nieberfdireibenben 5"reünD e mel)r
Satein l)ittcittgebrad)t ftaben, als tE)atfäd)lid) gefprodjen toorben

ift. 2>er 3!crfaffer ber Sanbfdjrift ift mafirfdieinlid) in einem

3Jtarienberger Cieiftltdjen ober ©djulmann 311 fudjen, ber ein

©djülcr bes 9Jtattb,efius roar unb beffen Driginalf)anbfd)rift
j

3ur Verfügung hatte, ©ie ftellt fid) bar als ein ftarfer goliant, I

ber im IS. Saljrbunbert in ^appbectel unb Seber neu gebunben
toorben

ift unb auf bem Siücten bie golbene Äuffdirift:
Lutlieri collegia manuscripta trögt. Gingetbeitt ift fie in
7 Abfcbnitte. 3)er 1. Abfdjnitt enteilt ettoa 500 lifcbrcben
aus bem SaOre 1540. Satfie 2utf)er unb ^pljilipp 33teland)=
thon toerben Ijier am pufigften tn ber Unterhaltung erroäljnt.

'

3m 2. ABfdjnitt finbeu roir 156 Sifdtreben aus bem 3abre 1542,
im 3. 18 Steben auö beut ^altre 1544, im 4. 15 Sieben aus
bett 30er 3a§ren, im 5. 36 -Mitten aus bem Sabre 1539, im
6. 800 Sieben, in betten uns sunt größten Iljetle bie ©nmm-

lung bes Nürnberger Seit Dittrid) entgegentritt, uiib ber
7. "Jlbfdinitt entljält etwa 'MX) Steben, bie toieberum aus ben
30er ^abren ftammen. 3» alle» 7 ilbfcbnitten finb nlfo gegen
2000 foldjer Steben gefammelt, oon betten meh,r als bte Hälfte

feft batirt toerben fann. 3)as ift ber .öauptoorsuq biefer

.'ganbfdjrift oor ben attberen. 2iud) roeift fie ben beftett Jert

auf unb !)ält bie cinjelnen Sammler getrennt oon einanber.

Auö bem Sindiiaf; Subnitg ^»äufferei finb intereffante

^ugenbaufjeiebnungen, Xagebüdjer über Steifen nad) 'iUürsburg,
$aris, ;ttom, ber i<riefrocd)fcl mit ©djloffev unb ©eroinus u. A.
in ben JJefiR ber Uttioerfitäts6ibliotl)et ipeibelberg
gelangt.

SBcftfälifdfcs Xract)tenbud). Am 24. Januar fanb in

SBielefelb auf Anregung bes Oberpriifibetttett ber !

i!rouim
SDeftfalen eine S8efprea)ung, betreffen!) .Verausgabe eines

Soltstracntenbucbes, toelcbeä bie ^rooinj SBeftfalen, ben

Siegierungsbesirt Csnabrüct unb bas gürftentbum ©cijautii:

burg:Sippe utnfaffen foll, unter bem SBorfije bes .öerrn Ste=

gierungspräfibenten Sdjreiber aus SJiinben ftatt. Sie (Sin=

labungen toaren Ijiersu oon bem Scheren an eine größere 2tn=

3af)l öerren aus biefen Scjirtcn perjonlid) ergangen unb Ijattcn

fid) 25 eingefunben. Stadibem oon bem Sßorfijenben aus=

cinanbergefeftt toorben toar, bafe bie Abgrett3ung im obigen
Sinuc baburd) geboten getoefen fei, bafe bie nod) im ©ebraud)
befinblidjen Solfstradjten bort gefdjloffen nebeneinanber oor=

gefunben toerben, macljte er barüber s

Dttttl)eilung, roie bas
ffiert geplant fei, roeldje Soften crroad)fen roürbcn, fotoie roie

man boffe, biefe 3U beden. ®anact) ift Beabfidjtigt, eine Sieb--

BaberauSgabc im greife oon 100 SJif. unb eine geroöfjnlicbe

ju 203JH. jui Subffription aufjulegen. Söei JperfteQung oon
25 SBlatt roerben bie Soften 30,000 SJif. betragen, toenn audj
bie 3ur Ausführung oorgefdjlagcne unb einftimmig oon
ber Serfamtnlung bamit betraute SerlagStjanblung oon 3JeI=

Imgcn & .Klafing 311m ©elbfttoftenpreife arbeiten roirb. Ser
anroefenbe Vertreter ber g-irma ftellte unabljöngig oon biefer

SSergünftigung einen SJeitrag feiner Jyirma in ber &ö[)e oon
5000 3)tf. sur Sedung 3ttr Serfügung; aud) ber gürfl oon

©d)aumburg-Sippe tjat fid) Bereit erflärt, falls bie Soften nidjt

gebedt mürben, einen 3ufd)u6 3» geroä^ren. 3n ber 33er=

fammlung rourbe barauf b,ingetoiefen, ba& cS nidjt ratfjfam

fei, fid) bas ausgelegte l)effifd)e Jrad)tenBud) als eittroanb=

freies SorBilb sunt SJhtfter 311 neunten, ba fid) mandjeS barin

Beanftanben liefje. gerner rourbe ßefcbloffen, baS Iracbtcttbud)
nidjt in Lieferungen, fonbern als abgefdjloffcttcS ©anses er=

fdjeincn 3U laffen. 2)ie toeiteren 33efd)lüffe betrafen bie mit
ber 2luSfüf)rung 3U betrattenben 5(krfonen. Auf 3Jorfd)lag beS

Sorfigenben foll ÜJialer 3oBa»neS ©eB,rtS, ber befannte

3ttuftrator, ben tünftlerifdjen Xtfeil übernehmen, roätjrenb

profeffor 3ofteS in S)tünd)en gebeten roerben foll, ben roiffen=

fd)aftlid)en, begleitenben Jert 31t bearbeiten, ßine äufjerft

glürflidje 3Bal)l! unb toir toollen nur B°ffen, bafj bie SBor=

bebingung, roeldje §err "^rofeffor 3°f'eS geftellt bat, fid) crfülteu

läfet, nämlia) bie, Oa| ifim für baS ©ommerfemefter Urlaub

getoäbrt roirb, um an Ort unb ©teile roie ber Äünftter
©tubieu 311 madien. ®iefe SJiänner jufaminen mit ber au3=

fü^renbett girttta muffen roirtltd) öeroorragenbes leiften

tonnen. Sann rourbe aud) ber 3Bortlaut beS oorgclegten Auf=

rttfes gutgeBeifjen, ber nad) (Sinb,olung toeiterer Unter:

fdjriften mafjgebenber SJiänner fd)leunigft an bie Üeffentlidjfeit

gebradjt roerben foll. SJiit toeiteren Skrfjattblungen unb

Vorbereitungen tourbe ein AuSfdjujj, befteljenb
auS ben Ferren

StegierungSpräfibent Sdjreiber, Älaf ingsSBielefclb, ben

SanbrätB,en u. Sitfurtl) unb 0. Norries für SBeftfalen,
0. SBinde für Csnabrürf unb o. hinüber für ©d)aumburg=
Sippe, betraut. — Siadjbem fid) bie Anrocfettben nod) an

Driginal^'J'rad)tenp[)otograp[)ien/ tuelctje iperr ^Jaftor Stingen=
6erg=33üdEeBurg oorjeigte, erfreut Ijatten, tourbe bie Sitzung
gefd)toffen. St. 9I5ei6:S8üdeburg.

Dbercljnbeimcr AltcrtliuiitvOcrcin. 3" Oberebnl)eim r

bas ben Sljeilncbmern ber ©trapurger ©eneraloerfammlung
nod) in befter ©rinnerung leben roirb (oergl. Horreip. 231. 1900
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©. 84), hat fid) ein 2llterthtimsocrcin (Sorfit;cnber Sütgets
meifter ©ierlid), iöetfttjer Sinter ©piublerunb 2lbgeorb;
neter Sauge!) gebilbet, welcher ein Sofalmufeum einsttritfiten

bcabficbtigt. Dasfelbe foll Die ©ejcbidite ber ©tabt Qberehn
beim iituftriren unb bie auf bicfe ©tabt bcjüglicben Denfmäler
in Originalen, btpr>. Äopicn aufnehmen. Sic ©rünbung
gefchab, nadjbcm baS Srojeft fdjon früher oon mehreren Seiten
als" münfdjensmcrtb angeregt worben mar, auf ©runb ber

Jmtiattoe beö Sanbeäfonfero'atorS g. Sßolff. (Sin ©runbftod
ju bcm neuen Sofalmufeum ift bereits oortjanbcn. (Sr ent=

halt alte Siegel, Sedier unb gothifd)e Kerjenträger in reicher

tiolsfdjnigerei aus altem Stabtbefil;, ferner eine oon Dr. Jyorrer
übermiefene öberchnheimer „^unfttannc mit bem Stappen Cbcr^

ebnheimS, eine umfangreiche Sammlung alter Riipferftidje,

Sitfpgrapbien :c., meldje 2lnfiditen 0011" Dbererjnr)eim, Sor=
trätS oon bürgern jener ©tabt u. a. m. barftellen. Ter
artige Sofalmufeen Surfen nur auf baS greubigfte begrüßt
werben, roenn fie, roie baS auf bem Obilienberg, baS für

£>agenau feftgetegte ic, fietj barauf befdjränfen, an ber näheren

Umgegenb fefrjuljalten unb berart allmä()[id) für fid) ein fleineS,
aber abgefdjloffeneS Silb ber letalen Gntroitfluug geroähren.

Die 9Mndjeucr nnthropologifclje ©cfcUfctjoft bat be=

fd)(offen, bie älteften Äircbcnpatrone unb ^atrojinien,
junächft bie bem Betligen Diartin geroeihten .Hirdjen, für baS
alte bajiiBarifdje ©ebiet sroifcben Sed) unb ©nä, jiuifdjen ben

Sllpen unb ber Donau einfd)lief;lich bc§ SiSthumS ©icrjfiabt

fartographifd) ju bearbeiten, um beren Serhaltnifj gut ©crmani=
firung bes" ©ebietS jur Darftellung 311 bringen.

Die Deutfa>9linenfantfd|c £iftorifdjc ©efcUfdjaft uon
Alliuoio begann in btefem lyafjre mit ber .verausgabe einer

reidjhaltigen Siertcljabrsfdjrift,
bie ben Titel „Deutfd) =

amerifanifdie ©cjdiidjtsblalter" führt unb im Serlage
ber @efellfd)aft in Chicago erfdjcint. Die oorliegenbe erfte
2iummer wirb mit einem fdiroungoollett ©cbidjt: „Der Deut
fdien Sflicr)t", oon SB. iKüller eingeleitet, GS folgt ein Sor=

trag oon äß. Socfe (Chicago) über SBertb unb 3iel ber beutfa>
amerifanifdien Kiefdjidjisforjdnmg. „3n ber grofeen ©tabt

Chicago, fo fieiftt es barin, motten mir unä nieijt für minber

roerifjiger
halten alä unfere Mitbürger nnberer 2lbftammung,

bie fid) feit fahren uiftcmatijri) in feftgeglieberten Vereinen
mit ber Crforfd)ung ber Seiftungen ihrer StammcSangcbörigcu
bei ber fulturellcn Gntroirfelung bes amerifanifdien SolfeS

befaffen, fonbern mir rootlen ebenfalls forgen, bafj unfer

eigenes Solfsroefen burd; geeignete SDarfteHung niefit allein

gleiche 2lnerfemutug bei ber JRttroett finbe, fonbern bafj auch
bei unferen Starfjfommen ein berechtigter ©tolj für bie Jvort=

pffanjung ber beften ©igenfdjaften bes beiitjdien ä!olfsd)araf=
tetä geroedt werbe." 3)et Befretär ber fiiftorifcfien Wefellfdjaft,
CS. TOannhar bt, (abreibt über bereu ©riinbung unb 3roed,
foroie über „GinmanbererSdjidfale" unb über „Die erften

beglaubigten Deutfefien in Grjkago"; ber beutfd)=amerifantfd)e
<^efd)id)tsforfdier §. 21. Sattermann in Giticinnatt, cfiemalä

Herausgeber bes „^Jioniet", [enbet einen SöegrüfnmgSartiEel

.©lüctauf!"; ,\i. SRaub in Sclleuille fdjilbert b'aS Sdjulmefen
im alten ^UinoiS ; % S|5. §entcl tt)eilt autoBiograpt)ifd)e

•.idjnungcn eines beutfdicn SßionietS in SBlarnlanb, bes

SJJfäljetä Efiriftian Öörftler, mit; Dr. a- SJrenbcI in ^eoria
bringt gefdjiefitlidje 3cotijen über beutfdje Stnfieblerfamilten in

bieicr ©tabt; g. Naumann in O'liicago fd;rcibt über bie S3au=

fünft im Staate Illinois, ©inen 2lufjai.i über beutfdje Secfinifet

in -.'(merita fenbel ©. öemberle auä Strafiburg i. ©.;
P Mobcrftein beridjtigt irrtl)ümlid)e 2lngaben über bie erften

beutjdieu 2luficMer in öuffofo; ein „Teutfibes Sieb" oeröffent»

lid;t CS. 21. ,^ünbt x. Dem (
v
iefd)id)t5freunbc, roie bem

Aorjdjer unb 23orfämpfer beutfd)cn Sfolfstljums bieten bie

„Teuti di amerifanifdien ©efd)idjt3blättcr" eine AÜKe anregenben
unb roertfjoolleu Vefcftoffä.

Der herein für i.'iibcrfifd|c Wcfd|iri)tc unb 2tltertl)itmc
futtbc bat eine Jtommiffton |Ui Unteriiidnmg unb Sammlung
alter nod) befannter abergläubifdier ®e briiudje eingefebt.

©riiitbJartcu in ^ollanb. Die am 27. unb 28. Desetm
ber 1900 in Utrecht abgehaltene Üerfammlung ber ^iftorifd)
©enootfebap bat befdiloffeu, für bie qattäen 9!ieberlänbe bie

biftorifdjen ©runbtarten int Wafjftab 1 : 100 000 unb im 2lm
fcfjlufj an baä beutfdje ©runbfartennet; jur 2(usfüf)rung 311

bringen. Gin Sluäfcöufj ift mit ber Seitimg be« ltntcmel)inenö
beauftragt worben.

Pßvjmmliat.
©efi. gufriaratfi Dr. Socrfd), «ßrofefjor in Sonn, erhielt

ben Stothen 2lbler=0rben 2. Klaffe mit Gid)en(aub, ©et). 2lrd)iu=
rath Dr. Siucuttcrfc, 2lrd)iobireftor in 2)iarburg, ben Ärouenorben
3. Klaffe, ^rofeffor Dr. iöerner, 2lrd)iiiratli am fiönigl.
.Hausardiiu in Eharlottenburg, früher Siebafteur biefes Slattes,
ben rotten 2lbler-Crbcn 4. Klaffe.

2)hiieumsinfpcftor SBJcicr, SSerfaffcs ber „Dentmäler beS

»er,5ogtl)umö Söraunfdjweig", ift als Stieget 2fad)folger 311m
Direttor beS her;oglid)en 3)htfeum6 in 23raun
fdjroeig ernannt roorben.

Dr. SBruimcr, SibliotBefar an ber Sanbeäbibliott)e! 311

Gaffel, 2Jorfitjcnber beä SJereins für fiefftfefie ©efö)id)te unb

vanbeähmbe, ift 311m DberbibHotljefar ernannt worben.

Dr. ftnmpc, Stioatbojent in Sonn, unb Dr. ©pa^n,
Snoatbojent in Setiin, finb 3U aufserorbenttichen !)Jrofcfforen
an ber Uninerfitat Sonn ernannt worben.

Srof. Scrntiarb (Jrbntaiiit'Jbörffcr ift am 1. 3Rätj in

.vieibelberg oerftorben. ©eboren am 24. ganuar 1833 in

2(ltcnburg, 1858 fßrioatbojent in ^cna, oeröffentlid)te er 1858
..De commercio quod intrr Venetos et Germaniae eivitates

aevo medio intercessif, 1802 „ßerjog Karl Gnmnuel uon
©aoonen unb bie beutfefie Kaifermal)l oon 1619", 1869 „Öraf
©eotg Aricbrid) oon ESatbect", 1888—1893 „Dcutfdjc öejdiidite
Dom uieftfälifd)en ^rieben bis 311m Regierungsantritt JriebridjS
bcS ©rof,en", roofür er 1894 ben Serbun=5ßreiä erhielt. Seit
1869 aufecrorbentlidier Srofeffor in Sertin, 1871 orbentlidier

Sßrofeffor in ÖreifSroalb, 1873 in Sreslau, rourbe er 1874 als

JreitfdjfeS 2iadifolger nadj .^eibelberg berufen, wo er bis jetjt

erfolgreich geroirft hat. ^enunuilieben ift nod) feine Efjatig'
feit für bie „Urtunben unb 2lftenftiute jur t^efcfjicfjte beS

©roßen Kitrfürften", in benen er oier Sänbc ber „Soli:

tiidjen Setfianblungen" oeröffentIid}te, unb als Horfitienber ber

Sabijdien hiftorifdien Kommiffiou, in beren Sublifationcn er

bie erften beiben Sünbe ber „Solitifdjen Morrejponbeuj Karl

Ariebrichs oon Saben" (1888 unb L892) herausgab. Seine
leuten 2lrbeiten maren }wei DOtttefflicfie Siograptjien: 3JHta:
bcau (in ben llionograohien 3ur Jßeltgefdiidjte, 1900) unb

©raf Seuft 111 bem eben erschienenen 3cad)trag jur „Allgemeinen
beutfdjcn Siographic".

Dr. Sotl)ar D. .s>ciiicmaiin, orientlicher Srofeffor an bei

Uniuerfitiit Jübingen, ift baielbft am 25. Acbruar b. x

N

>s. oets

ftorben. 3" Sernburg 1859 geboten, unb mefjrere ,\aine

hinburdi in Setiin als liJitarbeiter bet Monumenta Germaniae
t!)ätig, 1888 als Stioatbojent in .'öalle a. i. habilitirt, routbe
er 1898 als Srofcffor nadj Tübingen berufen, äu&et (feineren

Gin3clfd)riften unb jacjlreichen Seittttgen nun „Sfieuen 2lrcbio

für altere beutfdje ©efd)tct)täforfcfiung" oeröffentlidjte \\ 1894
ben erften Sanb einer „©efdjidjtc ber Normannen in Unter
italien unb ©ijtlien" unb 1896 „3ut Gmftehung ber Stabt<

oerfaffung in Italien". \\ mar [fingere geil 3d)riftfüt)ret
ber .'piftorifdien .Uommifjiou für bie Sßtooinj Sadjfen.

Dr. *ll<ill)cliit ©plictl), Kuftos am SDlufeum ju Riel, Den
ftarb 311 SDtetan am 10. gebtuat d. 38. im 38. 2ebenSjah,re.
Gr ift ber Serfaffet jafilteiefier Setbffentlichungen jur Slltetä

thuiii'.tunbe SdjleSrotg &olftetnä
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[>r. 233ill|clm Wrotcfcnb, Slffiftent an ber SanbeäbiBIioiljel

ju Söffet, oerftnrb bafelbft am 17. IJanuar b. ^,s. im
45. vebeuojabre 35er 23erftorbene mar Jtebafteur ber QtiU
fdjrift ,,.v>effenlanb".

ß. g. (SaebedjenS, Hauptmann a. 3)., ftarb in Hamburg
am 22. Januar b. Sjä. im 83. SeBenäjafjre. G'r mar feit

1840 JJtitglieb, uon 1855 bis* 18«!) fiaffenfüfjrer, uon 1879
bis 1887 sroeiter iiorfißenbcr, feit 1889 Gbrenmitglieb bcs

2?ereme> für &amburgifd)e ©efdudjie unb Serfaffer »icler

arbeiten gur ©efdjtdjie Hamburgs.

Xütti*ari|*djes.

g. <§aug unb ©. ©ijt, Sie römifdjert ^njcfjrtften unb
23ilbmcrfe8Mrttembergs\ 3m 2luftrag be§ 3Bürttent=

bergifcbcn @efd)id)ts = unb 2lltcrtbumsuerein§ t)ev-

ausgegeben, äßü 244 Slbbilbunqen im 3Tej;t unb einer Marte.

1898 unb 1900. Stuttgart, ßo'blbammer.
(Sin oortrefflidjes 233 erf, für bas 3eber, ber fid) mit bem

©rubrum ber einbeimifdjen Senfmälcr ou3 ber Stömerjcit be

fafet, ben Skrfaffern wie bem auftraggebenben 23ercin 511

miirmftem Sauf nerpflidjtet ift. S3enn mir erhalten barin

einen oollfiänbigen Uebcrblid über ben Sentmalfcbati eines

ganjen bcutfdjen Sanbes, bas 3U brei Vierteln bem rechts;

rljeimfdjen Siömergebiet angehörte. 2luf eine forgfältige unb
mertboolie 2lb(janblung über bie ©cfd)id)te ber antiquarifdten
Stubien in SBürttemberg (©inleiiung ©. I bis XIX) folgt ber

eigentliche bcfdjreibenbe Zext. 3n ber 2trt ber Slulage fd)lief;t

fid) bas Sud) an oerfdjiebene SBerfe ähnlicher 2lrf an, bie

aber nur einjelne üKufeen behanbeln, fo an grieberia)s=2Bolfcrs,

Jteinad), Schumacher, Äörber, oor Ülllem aber an Settners
Jlatalog ber ©teinbeufmäler bcs Stierer Sßtooinjiahnufeumä.
Stile Erfahrungen, bie oon öen früheren öerausgebern gemadjt
morben finb, mürben in ber gaffung unb älnorbnung bes

Sejtes forgfättig berüdfiebtigt. 3)urd)au5 311 billigen ift es,

bafi bie 2!erfafjer fid) in »er gorm etmas weniger fnapp ge;

fajjt t)aben, als es bei frreng fad)n)iffenfd)aftlid}en SBerfen fonft

mobl ber gall ift. Surd) bie ü.'imesforfd)ung ift bas römijcbe
2lrtcrtbiun bei uns in gewiffem 9J!afj ooltsttiümlid) geworben,
unb bie

SSerfafjer bürfen fidjerlidj bafür auf 3>anf rechnen,

bafi fie fid) nid)t auf bie unbebingt nötigen
s

Jtotijen rein

miffenfcbaftlidjer 2(rt bejdjränft, fonbern baf; fie 3. 23. bie 3" !

fdjriften in beutfdjer Ueberfetjung gegeben unb nielfad) bas

jum Serftanbnifj bes gebilbeten i'aicn SBidjtige nebft aus=

reidjenben Vitteraturnadjroeijen beigefügt haben. 3>od) bebarf
es 6ei ben Slawen ber beiben um bie cinrjeimifdje 2Utertr)ums=
funbe frfjon fo febr uerbienten SBerfaffet fuum nod) ber aus=

brürflidjen 23erficr)crung, baf5 baSSBerf jugleictj eine beroorragenbe
miffenfd)aftlid)e Seiftung barftellt, bie als norbilblid) für äl)n=

ttct)c arbeiten bingeftelit werben barf.

Sie 23übwerfe uertfjeilen fid) (uergl. bie Karte) über bas

ganje äBürttemberger i'anb, bod) finb fie bei SBeitem am jat)I=

reid)ften im 3!edargebiet, non ©unbelst)eim an bis 311 ber

miditigen Civitas Suraelocennensis-Jtottenburg. 2lud) in bem
äBtnfet ämifdjen 3)onau unb 93ren3 liegen bie gunbftcllen

bidjter, roaljreub ber gan3e X'anbestt)eil jroifdjen S)onau unb

Siobenfee, alfo bie 2llb, offenbar nur fpärlicl) befiebelt war.

Sbenfo war es mit bem fjoljen £d)mar3walb, ber feine jjfunbe

aufweift; an fetneu bftlidjen 2lbt)ängen bagegen liegen wieber

gunborte non foldjer 2Bid)tigtcit wie äßalbmöffingeu unb be--

fonber§ Siottweil. lieber 500 Uinielnummern, ^nfdjriften unb

3)arftellungen auf Stein fowie SJronjen unb 3icSe ifien,P e '

werben in topogravtjifdjcr 2(norbnung beljanbelt unb bie

ffiarftellung burdj' 244 21bbilbungen im Sejt unterftüw. (Sic
in 2lusfid)t geftcllte farbige Sdadjbilbung beä Crpbeusmofaits
fe()lt nod).) Siefe reid)lid)e 33eigabe oon Silbern ift befonbers
bantbar 311 begrüßen, namentlid) wenn bie autotijnifdien Sli=

di^s faft oljne 2lusnal)me fo gut gelungen finb wie f)ier; benn
bie 2lnjd)auung bebeutet ja für ben oergleidjcnben Senutier

wejeuttid) mef)r als bie befte 33efd)reibung.

2(uf ben reidjen ^nljalt bes ^udjes bcs (Genaueren ciimi

gef)en, ift l)ier unmbglid), bod) fei ber 2lbfd)iutt über Sume =

tocenna mit ber ruhigen äßürbigung bes oiclgefdjnuibten

gaumann, bie 2lbl)anblung über ß'nona (bef. 9!r. 180 unb

320) fowie über Jupiter mit bem Wi ganten beruorges

t)oben; bod) mag 31t ber (ctjteren bemertt fein, bafi burd)

neue gunbc, bereu Sieriiffentlidjuug benorftetjt, bie 2(nfid)t

wal)rjd)einlid)er wirb, baf? ber „©igant" ober „Slbe" bem
über iljn baljineilcnben ©Ott tt)atfäd)lid) r)

t If t. — ffiafi

bie 3al)lreid)en Sfulpturen nidit blofi 3J!ittelgut ober barunter

finb, lebren ©tüde wie 333, 337, 38G, 430 unb 431 u. a. m.,

fowie eine Slnjat)! uon SJronscn, für bereu 9MeB,r}at)t aber

bod) wol)l italifdjer Smport anjunefjmen ift. 3um Sdjlufi

feien nod) bie im 2lnt)aug mitgetbeilten neueften gunbe aus

ftöngen erwähnt, btc unä baä langgefudjte Grinario ber

55cutingerifd)en lafet r)aben tennen gelehrt.
— (im genaueä

Slegifter, ol)nc baS ja t)eut}Utage ein foldjes 2Jud) nidjt 311

benten ift, hat fiapff beigegeben. 3)ie 21uäftattung bes Sertä

ift uortrefflid); freütd) mirtt baö glatte Rapier, baä für bie

SiUebcrgabe ber ©lidjeä fo auSgeseid)net ift, nidjt gleid) günftig
beim Sefen auf bie 2lugen.

ätuf swei überfeljene Stcliefs, bie in ber Umfaffungs'maucr
oon Sdjlofi .sjornegg über ©unbelSbeim a. 9i. eingemauert

finb, habe ich bie Serfaffer brieflich aufmertfam gcmad)t.

Sarmftabt. 3lntlje8.

ütfirtcntbcrriifctie* Urfitnbcitbud). .^erauägegebeu oon bem

ßönigl. Staatsarri)io in Stuttgart mit Unter =

ftü^ung ber Äommiffton für 2anbcägefd)id)te.
Stuttgart. 3n Äommiffion bei Äarl 2lue. 4o. 3Jb. VI,
1894, XXVI unb 580 S.; Sb. VII. 1900, XXXII' unb

553 S. (jeber S3b. 3)if. 10).

lieber bas* monumentale llrfunbcnwert ber württem:

bergifdjen SanbeSgefd)id)te (S3b. V, 1889) bat in biefen Slciitern

( ,Vihrg. 38, 1890 S. 9) 3uleKt Sepler berid)tet. Seitbem finb

jroei weitere, abermals je 7 Sahre (1261 bis 1268 unb 1269
bis" 1276) umfaffenbe 33anbe erfcfjienen. 2Jou ihnen enthalt

23b. VI 493 Ütummern (307 ungebrurfti, 23b. VII 598 (377 un=

gebrud't), fo bafi für baä ©ebiet non 2Ilt»3öürttemberg big
je^t

cinfdjliefeUd) ber 3!achträge runb 2900 Urtunben gans ober in

2UiS3Ügen gebrud't unb benugbar uorltegen.

3nbem ber VI. 23b. mit bem ^abre 1268 unb bem

Untergang bes 5jer3ogif)um§ Schwaben abfajliefit, eröffnet ber

VII. 23b. bie neue 3«it bes £anbeäfürftentt)umä. 2lUein bie

»erauggeber hoben aud) für biefe 33eriobe oerftänbigerweife
an ben alten ©reirsen feftgetjalten unb 31er (Sntlaftung ihres

2Bertes für bie Urtunben ber feit 1268 jugewadjfenen neu=

württembergifeben öebietstheile (3)eid)sftäbte, Stifter :c.) bie

Veröffentlichung in befonberen Serritorialurtunbenbüdjern gc=

wählt, oon benen bereits 3wei erfdjienen finb (Stottweil 1896,

(gelingen 1899). 23on ben i)\zt in extenso nütgetheilten
Urfunben bringt bas Jßirtembergijriie Urfunbenbucf) mit

23b. VII nur mehr ober minber ausfü[)rlid)e Stegeften.

Sem gleichen ßwede bienen jwei anbere Steuerungen in

23b. VII. ®rftens> tft hier bei ben einjelnen Urtunben bie

ben Ortsbeftimmungen gewibmete britte 2lnmertungenreihe

weggefallen. 3m 3u i
ammenf)angc bamit [;at iweitcnö baö

Drts= unb 23erfoncnrcgifter eine burd)greifcnbe 23eränbcrung

erfahren unb 3war in ber .vjauptfadje naa) ben bewährten

OTuftern in ben 23ubtiEationen au$ ben preufeifdjen ©taat§=

archioen. 2Bic fcljr burd) biefc 25eremfad)ungen an Dtaum ge=

roonnen morben ift, ergiebt ein Sergleid) ber Seiten= unb

Jiummernjarjlen beiber 23änbe.

9tod) mit einer anberen unprattifdjen Ginrichtung ber

fxüBeren 23änbe Ijat man nun 23b. VII ab aufgeräumt: ben

Urfunbennad)trägen. 23b. VI war fogar mit 3roeien foldjcr

2tad)träge befd)mert morben: einem oon 46, bem anberen oon
15 Stummem, unb jebem Jtacbtrag folgten überbies nod)

„8!erbefferungen unb 3u fnl3 c
"

5U nllcn 6 23änben. Scrartigc

9iad)lefen werben fid) jroat nie ganj oermeiben laffen, unb es

jeugt non ber peinlidjen Sorgfalt, bie aud) ben bisher er*

febienenen 23änbcn immer nod) ermiefen wirb, baß jeber neue
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33anb als ©rgebnifie fortgefeiU erneuter Prüfung berichtigte Orts=

erllörungen, überfefjene ober injiuifdjen erfdjienene Sitteratur,

genauere Sesarten nad) ben heften nachträglich befannt ge=

roorbenen <öanbjd)riften, meiftben neu aufgefunbenen Originalen
unb »ielfad) biefe felbft, mittbeilt. 2lUein es Hegt bodj auf

ber $anb, wie fcfjr burd) bies Verfahren bie Ueberfidjtlidjfeü

unb 33enuRbarfcit bes SBerfes leiben mufj. SBenn fortan bie

Urfunbennadjtrüge für einen befonberen 33anb aufgefpart
werben follen, fo mbcfjte man eine gleidje 33ereinheiilid)ung

noefj mcfjr ben „SSerbejferungen unb 3u !a6en
"

münfdjen.
2>ie beiben »orliegenbcn S3änbc bringen, rote aud) febon

33b. V (1253 bis 1260), Urfunben aus einer gett, in ber bie

beutfebe Sprache »on Cberbeutfcfjlanb fier ifjren ©ingang in

ben Sdjreibftuben unb Ä'anjleien 311 halten beginnt. £a ift

es nun intereffant, bas etfte äluftaudjen unb bie 3ut«l[
)
m e

ber beutfdj ausgefertigten Urfunben im mürttembergifeben
2beile Schwabens ju uerfolgen. äBäfjrenb 33b. V unter ben

141 -liummern feiner 7 %afyte nur 2 beutfdje Urfunben aus

bem Jahre 1253, alfo ungefähr 0,5%, aufroeift, erhöbt fid)

beren 3af)I in ben nüdjften 7 Jahren, bie 33b. VI mit

493 Stummem umfaßt, auf 4 (etroa 0,8%), in 33b. VII bei

598 Stücf aber roäljrenb bes gleichen 3eitraums febon auf 13

(etroa 2,1 o/o). Sie meiften biefer beutfdjen 2lusferttgungen,

allerbings gerabe nidjt bie ältefte (V 9ir. 1249, S. 6, »on

1253 3an. 8 Sonauroörthj, roerben jeRt 311m erften Wal burd)
ben Srucf befannt.

vier juerft wirb uns übngens aud) bie leRte Urfunbe

bargeboten, bie ,'öerjog Sonrabin auf beutfdjem 33obcn unb

für einen fcbroäbifdjen ©mpfänger (.«[öfter 33ainbi ausgeftellt

bat: fie ift 00m 29. Juli 1267 (VI 3er. 1938 ©. 328) unb

alfo rcidjlicb 7 iBodjen fpäter ausgeftellt als bie bisher als legte

befanntc für Älofier 2Beingarten »om 6. 3uni (33öbmer= gitf er,

Reg. imp. 48321; bie legte Urfunbc überhaupt, in ber er »or

feinem flbmerjug unter ben 3eu9en erfdjeint, ift »on 1267

3lug. 22 (Böhmer = jyiefer, Reg. imp. 4834). 3lnfang

(etroa 8.) September «erliefe er bas Sjeimatfjlanb für immer.

:Hed)t intereffante Sjeobadjtungen geftattet ber Jnljalt ber

beiben 33ünbe in 33ejug auf bte veiire oon ben 33rioaturfunben,

unb ber S3cobad)tungen mürben jroeifellos nod) roeit mehr

möglief) fein, roenn erftens nidjt gar fo uiele Urfunben bloß

ii.i SinägMgC mitgeteilt roäreu: was fjier auS praftifdjen

©rünben empfehlenswert!) unb rein fjiftorifcfj bctracfjtet, un=

bebenflid) roar, fann uom biplomatifdjen Stanbpuufte aus

nur als ein grofjer Mangel beflagt roerben. Saju fommt

jroeitens bie uöllige Jnbiffemii ber tedjuifdjen Urfunben:

Bearbeitung gegenüber ben Urfunbenfdireibern. 3i>enn beifpiels=

roeiie innerhalb ber 14 Jab,re, bie 33b. VI unb VII umfäffen,
Ülofter 33ainb mit 51, .^errenalb mit 83, Siaulbronn mit 21,

Sirnau mit 29, 21'eingärten mit 76, Sikiffenau mit 34 Ur=

funben »ertreteu ift i»on Jilofter ©alem mit 84 Shtmmern

wegen ber ». SBeecfjfdjen ©onberpublifation gar nidjt 311

toben , fo fjätte man mit 33eftimmtf)eit oon einer 33erüdfidjtigung
ber anben Urfunben betheiligten .sjänbe2luffd)lüffeerroartenbürien
über bie flöfterlidjen Scfjreiber unb Sdjreibftuben überhaupt,
über paläograpljifdje ©igentljümlidjfciten, über bie 2lrt ber

Urhinbenfabrifation bei ben betreffenben Klaftern, befonbers
bie Monjipirung, fei es nad) freiem Siftat, fei es nad) irgenb

weldjen Vorlagen.
(Gerabe in .v>infid)t ber etwaigen 26f)änaigfeiiäDerf)älrniffe

ber Urfunben unb bamit jugleid) ber bipiomatifdjen unb
fulturellen S3ejieb,ungen jroijdjen ben fdjwiibijdjen Rlijftern

gewährt eine 33erglcid)ung 5. 33. fdjon ber Strengen bie

.HennttÜB »erjdjiebcner biplomatifd) =
genetifd) jufammen=

gehöriger Urfuubengruppcn. ©3 ift l)ier nidjt ber Crt, barauf
näljer einjugefjen. 3*l)cnfn 15 oerfagt bas roürttembergifdje

Urfunbenbud) an roidjtigen fünften ber [d)roäbifd)en ©efa)td)te

lebiglid) aus ©rünben ber äufjeren 33earbeitunggtetl)nii gan|
ertjeblid), unb bas ift ein nid)t geringer ^iariitljeil unb SDJangel
bei einer fonft fo forgfaltigen unb muftergültigeu lanbes;

gefttjidjtlicfjen ^Juolifation.

Malle a. 2. Äarl vtelbmann.

3cttfd)rtft für bcutfd)c ^u(turgcfd)id|tc. @rgänjungäl)efte.
3Beimar. ©.1?felber.

I. £eft. 1897 (108 ©.). ^rioatbojent ^. Hieier giebt

eine aus ber -Kegtftratur bes ©eneralbirettoriums im berliner

(Sei), ©taatsardjiu unb aus UntncrfitätSaften gefdjöpfte Sar=

ftellung bes ftallifdjen ©tubentenaufftanbes oon 1723.

©djübbcfopf ocröffentlidjt etn Sd)ersgebid)t auf bie ©inweif)ung
ber Unioerfität Saite. (1694).

II. §eft. 1898 (71 ©.)• Duellen unb ©tubien jur
@efd)id)te ber ^ejenpro jeffe. Dr. Sticfjcl ueröffentlidjt

aus 3Jri»atbefiR bie 2tften jroeier ^rojeffe »on 1589 unb

1593 aus bem Äurfürftentl)um 3"ricr, Dr. u. ©tojeutin
äusjüge aus bem ©taatsard)i» ju Stettin über ^Sommern
»on 1538 bis 1621, Dr. flulanb iDHttfjeilungen aus

2lrd)iualien im ©djlofj @leid)enberg unb im ©djlofj .^ainfelb

über fteirifdie iierenprojeffe im 17. 3ai)rf)unbert.

ID. öeft. 1900. (66 S.) ©ifenbart im Scben unb
im Siebe. 33ibliot!;efar Dr. Äopp ftellt bie frgebniffe
neuerer gorfefjungen über bie i'ebensgefd)id)tc ©ifenbartä unb

über baS erfte Sluftaudjen bes befannten Siebes jufainmen.

4'eröffentlittiungcn ber Sriegägeftf)td)tli(i)en 9llitt)cilung bee

öro^cn (Sencralftabs.
2er ©rofje öencralftab, Sricgägcfcfjitfitlidie 3lbtt)eilung II,

beginnt nad) ber Verausgabe ber ben ©rften unb 31U«'IC"

Sd)lefifd)en firieg barftellenben Sr)eile feines ®efd)id)tä<

werfes „®ie Sr'iegc g-riebrid)S bes ©rofjen" nunmehr
mit ber 3Jeröffcntlid)ung ber erften 33änbe bes SBerfes „Scr

Siebenjährige Ärieg" tm Serlage ber Äönigüdjen öofbud);

tjanblung uon ©. ©. SBirlter & ©ohn in 33erlin. GS werben

im Saufe ber nädjften jwei ^nfire bie g-elb-,üge ber gafjte 1756

unb 1757 in folgenber tSintljeilung bargeftcilt werben: 33anb I.

pirna unb SobofiR, entljaltenb bie (Einleitung unb bie firiegser=

eigniffe bes 3al)res 1756. 33anb II. ^rag, entljaltenb bie
Igretgnijfe

in ^bl)inen bis nad) ber
©d)ladjt

bei $rag. 33anb III. Molin,

entfjaltenb bie ©reigniffe in 33öbmen bis 3um Slbmarfcl) bes

Jiömga nad) 2l)üringen. 33anb IV, 33reSlau, entfjaltenb bie ISr

eigniffe in CftpreuBeu (®rofj=3äger§borfi, an ber SBefet

i.ö'aftcnbecf) unb ben Selbjug fces .'öerjogs »01t S3e»cru in

©djlcfien. 33anb V. Siofebad), entfjaltenb ben [Jelbjug bes

.Honigs in ifjuringen. 33anb VI. geutfjen, enttjaltenb ben

.vierbjtfclbjiig bes Königs in Srijlefien unb bie testen ©reig«

niffe auf be'n 9(ebenfriegsfd)auplähen. 3" ei:na " >er bis fedjs

weiteren, bie ilriegsjaljre 1758 bis 1762 umfaffenben 33anben

wirb bas gnnje äüerf abgefdjloffen fein.
—

gernet roerben

»on ber gleidjen 2lbt!jcilung beS ©rofjcn ©eneralftabes in einer

9)eirje oon .öeften mäßigen Umfanges „Urfunbliclie 33ei =

träge unb gorf d)ungen jtir ©cfdjicfjtc bes preufjifdien

Öeeres" 3itr SJerbffentlidjung gelangen. liefen liegen bie

im $riegsard)iue bes ©rofien ©eiicralftabes befinblid)en

SDotumente foroie ©tubien in ga§Iieid)en anbeten Srdjinen »u

(Srunbe; fie beljanbeln mannigfadfje friegerifdje ©reigniffe,

organifatorifdje Sßanblungen unb innere 3ufln«*e ^et a"en

preufjifdjen 3lrmee, bie fennen 311 lernen and) Ijeute nod) uon

SÖertfj ift, roeil aus iljneu fid) Weift unb Stoff bes" heutigen

Seeres folgeredjt entiuiefelt fjaben. Vorläufig finb für bie

33eröffentlid)ung in Slusfidjt genommen: 1. S)te Slnfängc bes

branbenburg preufiifdjen öecres sunädjft bis 311m 3a ')
rc

1655. 2. lagebüdjer bes ©efonbleutnants ». ©cfjeelen

oom 1. 33ataillon ©arbe an$ ben 3aI
)
re» 1750 6is l755 -

3. 33riefe preußifdjer öolbaten über ben (Jelbjug in S55f)men

1756, bie 3d)lad)t bei SobofiR unb über bie ©d)lad)t bei

"^rag. 4. .Untijdje Unterfudjimg, betreffend bas ©aubifdjc

Journal iiber ben Siebenjährigen Krieg jimädjft für bie

Jahre 1756 unb 1757. 5. aufjeidjnungen bes ^ßrinjen

Acrbiuanb »on 33raunjrf)weig, bie 3a|re 1766 unb 1757 am
faffenb. ,V'beo .vieft wirb einen jelbftänbigcn, in fidj ab-.

gcjdjloffenen Sntjalt haben. 3m Saufe eines 3a(jres werben

burdjfdjnittlicf) swei. im erften 3afjrc
brei ^efte ausgegeben

roerben. Tiefe „Beiträge unb Aorjdjungeu" roerben ebeni.illo

im Süerlage ber .Hbniglidjen §ofbudjbaublung uon ©. S. Mittler

& Soljn in 33crlin erjdjeincn.

,vur Dfn matericOcn pn^ad btx 'Ptiilbciliingcn finb bi« 'Dtiillieilcuttni DCianfn)ortIi4<
tttbalttut: Hönifllid)« Ultt). Sloolo-'Jlrdiiuut iinc QAeft. 'Jlrdjiotalli Ur. ii. ÜlailUn m H.liorlotlciibiirfl, JRantilr. IIS.

(»tbtutfl unb in «lulritb bei ü. $.. illitilft u eobn, .«Snislidit ^ofbudibanbluiin unb .tiofbudibiiiireni, »etlin SWl'J, .«oditioiic 68-
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nionatlid) einmal

unb füjtct ]äl)il 5 Marf.

©efammtuereitrö ber bcntfcfjcn ©cfdjid)t§* unb TOert[)um§üereine-
ßofi .',1,1- ßrcttL für 1901 Hr. 4038.)

Wr. 4. 9?eunmtbötcrjigfter 3al)rgang 1901. 2lVrü.

3nIiolt: V'liiflclcgcttljcitcn bcö ©cfammtöcrciuä. Sicsjäljrige (Seneratnerfammhing in greiBurg im äkeisgnu. Settritt

eine« ÜereinS fluni ©efatnmtucrem. — 9tbI)0Hbtitngcn : gur älteften ©efdudjte bes unteren GlbtljaK Sßon Staubireflcir

.vuibbe. — 'SMrlfamfcit ber einzelnen Vereine: Seutfdjer Herein für bie (Me|ct)icl)tc Släb/rens unb Sdjlefieus. DBet

länbifdjer ©cfct;ict)tät)erein. 2I)üringifd)e fjiftorijdje Hoimniffion. .vMftorifdjer Serein für ©ä)roa6en unb Jieuburg in

Slugsburg. ftetbelberger ©djtofjnerein. Xljürüigifdpfädjfifdjcr 0efd)id)t§; unb 3llterttjum3»erein. Wnd)rid)tcu nuo

SKufeen.
—

Slrd)i»uicfcit.
—

ibeiifmalfdjiUj unb S'cnfmnlpflcgc. Drtf-=, ftlur; mtb $crfoncmiamcHforid)ttng.— Sichte iüJitttjcilungcn. ^crfoualicu. liittcrnrifdjcs.

^nncfcflcnf)citcn be$ (Scfammtucrcins.

Sie bie§jär)rige ©eneralnerfammlung bes

@efammt»erein§ finbet gegen CSnbc (September ju fjrei=

bürg iin Sretögau ftatt; unmittelbar norrjer ber gro ei te

£ag für Senfmalpf lege. SBon einem 3(rd)intagc
rorro auf Sefcblufj bes in Sresben getoärjlten 3luSfdr)uffeS

für biefe§ Satjr abgefeljen.
Ser Untcr^cidjnctc bittet, bie Einträge unb 3lnregun=

gen, bie auf ber ©eneralnerfammlung in ^reiburg jur

JBerrjanbiüng
fotnmen foflcn, iljm jur SluffteHung bes

enbgiltigen (ßrogrammes tljunlidjft balb mittljeilen ,u

roouen.

Eljarlottenburg.
s
ii a i 1 1 c u.

Sem ©efammtoerein ift beigetreten:

137, Sctitfd)cr herein für ©cfdjidjtc fSR&hmtS unb

Sdjlcftctts. S8orfi$enber : Vanbcsfdmlinfpettor

Sdjobcr in 33ninn.

$ur älteßcn (Orfd)id)tc ks unteren €lbtl)ols.

SSon

•"?. 2B. 6. £fibbe, Saubireftbr a. S. in Sdjroerin i. 2R.

2lus einem üßortrage, lucldjen id) am I. Sejembet
1900 in einer SSerfammtung bes Vereine, für 3Jcecflen=

burgifd)e ©cfd)id)tc unb 3tttertf)utn5funbe über
„gefdjid)t=

lidje fyorfdjungen auf ber Karte bes (Slbtljales non

Sföägbeburg bis an bie Hamburger -äJtarfdjen" gehalten

I)abc, bürfte bas s

)iadjftcb,enbe uon allgemeinerem Sntereffe
unb ber äRittljeirung in biefem Äorrcfponbengblatte oiet=

teid)t mertl) fein; meiner 2lnfid)t nad) bient es gum 3tn=

fporn ber ftorfdntng unb jur *>erbeifül)rung ber Sßaljr=

Ijettäetfenninifi, falls unbeioiefenen, roenn aud) nod) fo

lanbläufigen Slnfdmuungen gegenüber ebenfo unbeioiefcne
anberc iUnfdmuungcn auf bie ©efaljr !)in gegenüber
gcfteltt roerben, baf; fic fid; fjernad) als unridjttge er^

meifen, unb in biefem Sinne tnöd)te id) audj meine

nad)ftel)cnbcu Diittljeilungcn aufgefaßt feljen.

SBenn id) meine perfönlidjc .Siemitnif; uon ibeilen

beS üibtijateä
1

) ueruoilftänbigc burd; einge|enbe Setrad)=

tung ber ©eneralftabcv
y

1Jiefjtifd;blättcr, roelcbe in neuerer

3eit burd) reiAbattigere 3lbftufung ber Sjögenlinien unb

j

ätngabe oer ©emeinbegrenjen einen erb,eblid)en Aovt

fdjritt gegen bie früheren attpreufsifdjen Slätter bejeimnen,
fo finbe id) bie fjerrfdjcnbe Slnfdjauung beftiittgt, baßba§
(ilbtrjai auf ber oorgenannten ©trecle ju einer .3eit, als

Teidje jum @djut3e bemoI)iibarer 50larfd)en nod; nidjt

erbaut tuaren, eine faft untiberfdjrettbare SBölferfdjeibe

gebtlbet tjat, meldje audj bem Ülnfturmc bev flaoifdjen

Sßölfer bauembe ßrfolgc oerfagte. 33ie affjäljrlidj bei

ber ©dmcefdjmehe roieoerfeljrenbe §od}fIut|
ber Öber=

elbe fe^te bas Üljal in ganger ^Breite unter SBaffer, ober

oerroanbelte bod) burd) ERüdEftau bie Il)alebeue bis an

ben Sanb bes geftlanbes (ben ©eeftranb) unb in bie

@eitentl)äler Ijinetn in Sumpf unb Dcoraft, ber aud)
im Summer latttit fo meit austroct'uete, baf; er auf ben

Ijöljeren ©teilen als 3Sicl)ioctbe ber ©eeftleute beiuit.u

werben fonnte. 2(m 3tanbc ber ©eeft nnb insbefonbere

an ben SKünbungen ber Jiebenflüffe in bas Glbttjal

finben roir benn audj meift fdjon aus uorgefd)id)tlid)er

3ctt l)er menfd)lid)c Slnftebeluugen, 35örfer unb otäbte,

inäl)renb im Sljale felbft nur auf roafferfreien Snfeln

£)rtfd)aften betannt ftnb. 3)en meftlidjcn "Hanb be§ lilb

tljals bejeidjnen: 9J?agbcburg (an ber.@dj.rote), 2öolmir=

ftebt (Dl)re), £angermünbe, Stcnbal (Ud;te), Ofterburg

(SBiefe), ©artoro, "93tcetfd)oiu, ©albroebel (See^el), ^ü.v

ad'er, 9Jeei$e (9ccct>e), Sarboroie! (Slmenau), SJßinfen

(£ul)e), Harburg, unb ben öftlidjcn 9tanb: Voljeimiavte

(gegenüber Sßounirftebt), Surg (."Uilei, .liefar, SBrie^en,

Spanbau (Spree), Oranienburg (§at)el), SBufterljaufen

(Söffe), §anelberg, SBilänad (.«artbano, Senjen, .Mrobn

(fübineftlid) ©rabom, (ilbc), Morntatben (füblid) Subroig&
luft), 3abel, Sübtljeen, dritter, Soisenburg Saüenburg,
Weeftl;ad)t, Sergeborf (Sillc), Hamburg (Alfter), .mi

brei grofie, uon ^al)lreid)en größeren unb fleinen, ftets

roafferfreieri Snfeln Puvcbfelite Sufen erftredt fid) fonad)

bas (Slbttjal: in bie vuutelbriidK bis nad) Berlin in bie

Spree Ijinauf, in bie 5ee§elbrüd)e bis nad) Saljioebcl

M 3>ic Ortsnamen in umftefjenbet Äarte bienen nur jut

Dricntinmg unb ergeben feinen .Hnfprud) auf SoKftänbigfeit,
i
v

Ucid)ieitigfeit unb jRecf)tfd)rei6ung.
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unb in bic ClPe= uttb 3tbgnii$brfid}e bis in Pie ©egenb
r>on Subroigsluft.

SRut an brei Stellen »eigt Jorm unb 33efdjaffen=

heit beä Jbalcs ©elegenf)eit für SBößer unb vecre, mit

äSagen unb Jrofj quer hinüber ju jieljen, ba roo bie

tfjalränber einanbev nahe fommen ober bod) jroifd}en=

liegenbe unfein ©tüfepunfte für ben Uebergang bilPen;
luer freugen beim and) bie befannten brei alten

vanPftraften auä SKieberfadjfen nad) -)iorbalbingicn
unb ben ©Iaöenlanben hinüber.

Sei Sßolmirftebt an ber D^remünbung ift Da3

(i*lbtbal bis jn bem öftlidj gegenüber auf fteuer volie

16 m über nein Elbftrome liegenben •\>obemv>artbe 5000 m
breit; ein neben üßiolmirfteb! etnft flieftenber rocftlid)er

Eibarm roirb oon bem üftlidjen (jefeigen jjarjrroaffer)

Purd) niebrigeä ilcarfäjlanb getrennt, ift jeijt am oberen

Enbe abgebämmt, unb erfdjeint afö Unterlauf ber Obre.
Ta bei Per 12 km ftromaufroärtä liegenben ©tabt

Dtagbeburg Pa§ (Slbtljal 8000 m breit ift,' fo roirb man
ntdit f)ier, fonbern bei üöolmtrftcbt ben Uebergang ber

oon SJraunfcbroeig 6e^tel)Iict) non Süneburg
—

Salgroebel
beranlommenben Sanbftrafje über baä Elbtljal angunef)men
haben, roeldje bann über Pas oon Kaifer «arl bem

©rofjen 806 angelegte Surg einerfeitä über *|}laue nad)

33ranbenburg unb bem •'öaocUanbc, anbererfeitä über

Seigig unb Srie^en nad) ißotäbam unb nad) ber Ober

roetterging. ©ierburdj roirb erflärlid), baft gcrabe an
Her Drjremünoung Kaifer Karl im Safjre 780 bie

.'ufammenfunft mit Pen jenfeits tSlbc unb
SDJre (?)

ir>ol)itenben SSenben unb ^riefen hatte, roelcbe fid) iljm
hier unterroarfen (»ergl. Dr. SBagner, Saorbucb beS

JSereinä für SKedtenburgifdbe ©efdjidjte unb "Jlltcrtlnuns

[unbe 1898, 2. 89 ff. über bie Darauf begüglidjen Quellen).
Sei Sengen in ber $ßriegnife ift baä Elbtbal

" m breit unb Purd) bie 2500 m breite hohe, ©öbecE

genannte Snfel gefpalten; in bem nörbliä)en 3000m
breiten ^balanne fließt ber jetzige Elbftrom hart an

jener Snfel, unb bie Söcfntfe, ein jeftt am oberen Enbe
abgebämmter ehemaliger Eibarm, nahe an bem nörb=

lidjen IbalranOc unb ber Siabi Sengen, beibe 2lrme

Purd) nieorige üföarftfjroiefen oon einanber getrennt. ,mi

Dem füblicben 1700 m breiten Jljalarme flicfjt bic ©eege,
ein am oberen Enbe abgebämmter Eibarm, ber in Oer

breite Purd) SBerlanbung oiel an Sßaffer oerloren bat
unb an beiben Seiten jetit Purd) niebrige 3Rarfdjroiefen

begrenzt roirb. 3luf bem nörblidjen fteil gu bem 20 ro

tiefer liegenben Elbftrome abfattenben Sianbe ber Jnfcl

liegen Die beutlicben ERefte einer 100 unii 150 m innere

Slbmeffungen haltenben rcd)tccfigcn Erbumroattung, in

roeldjer man jetu bic lange aejudite, im ."sah:

burd) Kaifer Marl angelegte Surg ©oljbuofi erfennl

(oergl. barüber Dr. SBagner, bie Sßenbengeit, S. 43. 17'.';

Serlin, Süfferott 1899); ber -Käme ähnelt aUerbingä
feljr bem

jekigen vohbcd ober vobtä ihobe v'iudicn ''.

hoher Sari) : Hemer Voben oOer (5"rl)öhung im Slbtb,ale?).
Sieben ber Srbburg führt afö 3lbftieg Per Strane jum
(Jlbftrome ein uiclleiriit tiuiitluh geregelter (iinfdmitt

Ijinab, in iocld;cm ein Sädilein in roafferreidjer 3eit eine

!Baffermül)le (bie JEjalmüb^Ie) treibt, bie ihre 15'raaiming

•urd) eine oben auf Per vbhe ftehenPc ffitnbmü^w
finPet. Tic nad) biefem li'lbüberganiie führeuPe Sanb:

ftrajic, einerfeitä oon Süneburg (Sarboroiel) über

anPrerfeü'j oon Ueljen über Kien« auä SRieberfad^fen

Ijcranfommenb, gel)t über uerfdjiePene vodjinfeln beo

Jeefeelbufeng, »on ^öljlen ab oereint, bei Süd)oro über

Pa§ bort 5000 m breite Jcchelthal, in meldiem an ber

Oftfeite bes Jececlfluffcö eine 2000 m lamu' vadjinfel
Per Strafe nod) einen Stütiuiuft bietet, nad) iiJolteroborf

auf ber grbfjercu Snfel Gering, unb bann halb roieber

[jinab burd) bie 2500 m breite Slieberung Per Sanbroeb,r,
in meldier Pie Oerenburg bie Strafte fperrte, nad) ©ro|
Sreefe unb auf Per §öne über Jrcbel nad) Saafdjje ober

nad; 3Jieetfd)oro laud) l'ieitfdiom; rufftfrii: rajetitj unb

mjetschatj
=

bcjeidjncn, jielen; alfo: 3ielpuuft Per Strafte

ober Per Stromüberfahrt:') am Sianbe bes füblid) oon

pöbed" liegenben (rlbarmeo. 3Son Sengen am "Jiorbranbe

beä Lf lbtl)aleä gel)en SanPftraftcn norb= unb norPoftroärts
auf bem »ufammenljängenben holjen i'anbe ber

iPriegni|
nad) ©raboro, nad) ^ardjim unb nad) ^Jutli^, 6ejie|lid)
roeiter ins 3Ke<flenburgifqe hinein. 3la& 2lnftd)t einiger

Jorfdjer (SBtgger u. 31.) ging Marl Per CSrofte im Jahre
789 l)icr beim vobed mit feinem §eere über bie 6(be,
um bie SÜBilier SJBenben ,iU befriegen; non ben hierfür
erbauten äroei Srücten lag bann bie eine über Pein füb=

lieben, bie anbere über bem nörPltdien (5'lbarm; uerinutl)=

lid) lejtere roarb auf jebem G'nPe Purd) ein mit §olg
unb lirPc befeftigtes, oon Pen Üßenben roobl halb fdjon

roieber ierftbrteo fiafteB aefebünt. Deren einö auf bem
öoberf an Per Stelle be» fpäteren -vobbuofi, bao anbere

bei ober in ber jefcigen StaPt unb Surg Sengengelegen
haben roirb. (»ergl. Dr. SQSagner a. a. !D. S. 177.)

(inblid) bei Slrtlenburg freuU Pie britte Sanb=

ftrafte Pas @Ibtb,aI an Derjenigen Stelle, bis an roeldic

Pie hbdiften Sieereofluthen t)inauflaufeu, roeld)e alfo

gemiffermaften al3 bie SWünbung beä Alufjeo in ben

ÜJtecrbufen angufeb,en ift. 3)aä Glbttjal hat I)ier eine

Sreite oon 8000m; eine SanPl)ijl)e non geringer 21ug=

beb,nung bietet bem gflufjübergange in '2500 m Entfernung
t»om nörblidjen JbalranPe einen Stüfipunft; ber Strom=
arm füblid) biefer vobe ift am oberen (inPe abgebämmt
unb Dient Per auä Per ®öl)rbe berabfommenben "]cee|e

jum Unterlaufe; Per nörblicbe Stromarm bat fid) jum
alleinigen Slbfluffe Per Slbe l)erau§gebilbet, inbem er

Pen l)o()en nbrPlidien Il)alranb in fteilen xUbbrud) gefegt

bat. Sic uon Süneburg unb Sarboroief heranfommcnDc

Sanbftrafje Ereugt
Pen famalen SBäafferlauf im füblidjen

Eibarme (bie 9teeje)
bei SfiberSljaufen unb crrcidjt über

bic oorgenannte SauPbbbe unb Pie norPlid) Paoor liegen:

Pen "l'iarfdiläuPereicn himneg ben nbrblidjen ©tromarm
gegenüber Per in ihren Erbroäffen 20ru hodi über beut

Aluffc auf bem nörblidjen Üb,alranbe nod) erhaltenen

älrtlenburg, Deren Erbauung jroeifetäobne auf Marl Pen

t^roften jurücf|ufüb,ren
ift unb Per Erbauung Per vam

bürg jur Sicherung
Per veerftvanc oorangegangen fein

uiufj. S)er innere "Hiui(Purd)niefier Per Umroatlung be=

trägt etroa 100m, elbroärtS ift biefelbe in A-oli)e beä

Uferabbrudieo bereits abgeftürjt; Pie Surggebäube rourben

oom ver^oae ^einrieb Dem ßöroen bei feiner ,"ylud)t aus

feineu noroclbiidieii Banben 1181 Derbrannt, unb bernari)

im Jahre 1182 Pie Zteinbellcibungen Per (irPiuällc

oon bem neuen ver^oae 2Ubred)t non Sadifen bei bem
Sau Per Sauenburg benunt. 3m Seitentbale neben Per

8urg flieg Pie Sanbftrafje tut vohe auf, unb ging bann

einerfeitä norbroärtä über -W'olln nadi Sübecf, auPrerfeits

roeftroärtä bei Sergeborf über Pie Sitte unb bei §anu
bürg über Pie ällftet nad) Stormarn unb ^olftcin. Sic
bei älrtlenburg befinblutje Aohre ift bis in Pie ,3eit Per

(i'iienbabuen unb Tampfiduffe für Pen vanPclsucrfel)r
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•ÖamburgS unb ßübecfä uon Sebeutung gctuefen, t>at

aber n arfj ber bis 511m 15.
3aljrl)unberte erfolgten uolI=

ftänbigcn Einbeidjung ber Sergeborfer unb SBSinfer

i'i'arfdhcn einen erheblichen :It)eil il;reö SerfebrS an bie

bann entftaitbcnc öeerftrafje Sßinfen—Sergeborf unb
bie bcyu gehörige Jägre §oopte— 3olleitfpiefer (6f;=

lingen) abgegeben.
Ten brei uorcrörterteit über ba§ (Stbtl)al fübrenbeit

Sanbftrajjen bürften bie brei §anbel§plafte ent=

fprechen, roeldjc Karl ber ©rofje im Jahre 8ü(j für ben

ilaufchhanbel feiner beutfdben Untertanen mit 'ixn ©lauen

beftimmte unb burd) feine bort cingefetjten ©rofjcn

(©renjgrafen) überroacben lief], Sarboroief, ©djejla unb

Dcagbeburg (uergl. Dr. SBagtter a. a. D. ©. 21).

©djegla roirb man fomit meiner 3lnfid;t nach an ber=

jenigen Strafte 311 fudjett haben, roeldje bei Sengen bie

(Slbe freust. 3roar nimmt ÜBiggcr (Jatjrbud) beS 33er=

eine für Dietflenburgifdje ©efd)td)te unb 2lltertl). 1863,
Seite 28) bie Sage uon Schcjla am Äateminer Sadje

an, roeldjer einft bie ©renge jrDifcfieri bem Sarbengau
unb bem JIjüringifdjen SSölferbimbe bilbetc, unb groifdjen
Slefebe unb »M|acfer in bie (Slbe münbet, unb Dr. 33el$
(Jahrbud) 1893 Seite 187; ftimmt ihm hierin bei;

benn in einem Spruche beo uom Hauptmann beS SchloffeS
Slefcbc gehaltenen §oIggerid)te§ 311 Sarsfamp (©riintn,
2i; eistbütncr 3, 229) roirb al§ Scheibung ber SarSfam=

per -vrolgung im Süneburgifdjen 3lrnte Slefebe gegen bie

Tannenbcrgifd)en ätemter (•'üitjader :c), bereit Sogt gu

Süd)Otu aniucfenb ift, „de Beke by Chatemyn, genamet
de Schetzel"

bezeichnet (Schedes-dal, Schcibetbarc',

Scbede-sal, ©djeiberoaffer?). Tcnnod) tarnt ich mid)

biefer 9(nnahmc nid)t anfdjliefjen, benn eS ift etnerfeitS

faum bentbar, bafs ein uad) ber Urf'unbe ju großem
V>unbelouerfebre auoerfebener Ort unb ©rafenfit) in ber

folgenben ©efd)id)te niemals roieber Gnuühttuttg finbet

unb aud) örtlich, gang uerfdnuunbcn ift, unb anbcrerfeitS

führt bie beim Äatemincr Vadje nod) jetjt oorbanoene

dlbfäljre lebiglid) nad) ben am aubern Gibufer liegenben

tjannouerfchen 2Karfd)en, roeldje in jener frühen Jcit

nod) nicht eingebeicht unb beiwohnt untren, unb burd)
eine lauggcftredte Tünenfette (ben ehemaligen SMrtjtni,

jetjigen Äarrcu^incr Aorft), bie gleich rote ein großer

queruorliegenber Saiten (ruffifch: Koköra) bie £bal=

überfahrt fjemmte, unb burd) einen nörbltdben ßlbarm
(ben jetzigen Unterlauf ber Stögnit)) mit breitem Sutnpf=

tljale nod) jeftt uon beut gufammentjängenben 3JJedlen=

burgifdjen ,yeftlanbe uollftänbig ohne jegliche ältere burd);

gehenbc Straftenuerbinbung getrennt finb. Gerrit

t>. Vammerfteino 2luSfül)ruiig ßabrbud) 1871 Seite L07),

bat? oorgenannte SIbfä$re 001t Äatetmn nad) bem gegen;

ttberliegenben Tardjau in einer ber
grojjen veerfiraften

liege, melchc uon 23arboroieI unb Süneburg burd) oa§

ganjc SJtittelalter hinburd) bie ÜBactren s>amburgS nach

bem Süben unb Often Teutfdjlanb'j führten, trifft, rote

lid auf bie Sanbfarte jeigt, nicht ju, roeil biefe

?3-äl)re meit oftmärts forool)l 0011 Lüneburg (Ümrbouuefi

roie aud) 001t •Hamburg liegt; eo finbet hier iH'rmutblich

nur eine
SSerroedbSlung

mit ber älrtlenburger Aitljre ftatt.

Vagerbud) beo StmteS SBBtnfen (0. •Vaiumerftein,

Sarbengau Seite 300) nennt bie Tarduuier ©eerftrafje
uoit Lüneburg big an ben Sarotamper äBali) bie ,,'Ior=

gauer ^eerftrafje"; mag immerhin bie bort »erfudfite 316=

leitung uon '< menbifdietn tort ©anbei, ti

ober targow
«=» Wattl 'ruffifd): torg

«=
©anbei, Warft;

torgowüi unb torgow
=

•'c>aiibel3=') ftattl)aben, fo fann

bod) aus ben oorgebadjteit ©rünbeu hier in ber üDiarfdj
unb ol)ite norbroärtö niciterfül)renbe Strafjenuerbinbuiig
nimmer ein internationaler fjanbelSpla^ geroefen fein.

2lud) ber g-äl)rpla^ Sroba bei Sömih am ^corbufer ber

Glbe fann ju ber meit entfernten 3)ard)aucr Jäfjrc beim

Rateminer $8a6)t nicht in Sejiehung gebradjt roerben,

unb bat berfelbe cbenfo roenig roie ®ardjau eine in baS

3ufammcnbitngeiibe
s

))ced'lenburgifd)e Jcfttanb fül)renbe

Strafe.
®te für Sdjcjla in Sctracht fommcnbe Saubftrafje

freust nad; ber uorhcrgegangeiten Sefch,reibung bie Jee^el
bei Der ötabt Süchom, bereit in einem grofjen ruttbeu

il)urme noch, tbeiluieife erhaltene Surg ben ^Iufjübergang
bedte unb in iljrem Urfprunge jebenfaHS auf Äarl ben

©roften jurüctgegt, t»eld)er ohne folche Tedung bie Äaftelle
an ber t5lbe auf bem §öbecf unb bei Senjen in cht angelegt
unb befefet gehalten bafien fann. Tic Stabt gliebert

fid) in i$ren alten Jbeilen mit einigen grofjcit abiigen

2BoI)nhöfen unb Heineren §au§fteHen junäd)ft um bie

Surg Ijerum, unb geigt fid) baburd) in ihrer erften 2ln=

läge als bie Sliifiebiutig ber Surgiininner unb bienft=

barer •Vuinbroerfer unb Rrieger; bie ^elbntarf ber Stabt

ift nachroeiSlid) erft in fpirterer 3eit erroorben, unb fo=

mit Slderbau ntd;t ber 3roed ber Stabtgrüitbung ge=

rcefen. SluS Sübroeftcn fällt bie Sanbftrafje bei bem

2)orfe Seefeel 001t ber 'ööl)c in bie ^luftnicberung nach

ber Stabt l)inab, unb bie jjfelbmar! biefeS groften

®orfeS erftredt fid) bis nal)e an bie Stabt heran; bie

im ifoorfe ftebenbe Kapelle roirb uon bem groeiten ?ßaftor
ber Stabtfirdje uerforgt; auf ber Aelbmarf beS Torfe*

liegt bie alte ©crid)tsftelle ber Surg nalje an ber Sanb^

ftrafte. 2tucb baburd) bcanfprudit baS Torf Sead)tung,

baf? ihm uon beut jjluffe ber
v
Jcctme beigelegt ift, bafe

ilmt alfo uor anberen am 5'luffe belegenen Orten einft

eine Sebcutung innewohnte. (Js mag l)ier bal)ingeftellt

bleiben, roeld)en llrfpruitgS biefer ^lufjname ift, ber im

bannoi'crfd)ctt SSSenblanbe Jee^el, f)öl)er hinauf bei Salg=
roebel unb in ber ällrmarl 5ee|e lautet, ob er alt=

germanifd), ober uon ben Söenben nad) ihrem ein-

bringen in baS 2anb bem ^luffe beigelegt roorben ift.

Ta§ in beut „/." ftedenbe „s" gehört uenuutl)lid) bem
Stamme beS ÜBorteS an, ba fid) (gleid; ber altmärfifdjen

^Benennung bicfeS 5'u f1"
e^) c ' u o' l|B »? ec

^"
uuiueit

%'crleberg in ber ^riegnth, unb ein Torf „Xscetjc" bei

Kalbe in ber Slltmarf befinbet; fonft fönnte aud) eine

Ableitung uon bem altfriefifchen jet (aud) altenglifch geat,

nieberbeutfd) gat), ein i'oeh ober 3lifj im 3aun, im aIu|V
bette :c. 311 uerfucheii fein, alfo bie 3et=fel

= baS Voch,

roclches ber SGBafferftrom groifd)en ben 9)iarfd)iufeln jum
2Ibfluf) hinburd)geriffen l)at unb bie Schiffe jjur ^a\)xt
aus ber Glbc nach Salgroebcl hinauf benutzen, unb

2üd)on) ber Ort an biefeut 2odj ober 2uch fein. Sifdjof

Sogtipfjal II. uon ^ofen (u. Sebebur in 5Dlärt.

t'orfchungcn
2, 121) in feiner Sefd)reibung ber flauifdjen

änber redjnet unter bie Slauen bie wDrewnane
a

,

iucld)e „bie Tcutfdjcn Ealczste (Volftetner) nennen",
unb als bereit Stäbte Sübed, ©amburg, Sremen; er

fpringt bann aber, ohne tu unterfdietben, auf bie Traiuencr

im (janiunieifcbeii 2ÖenbIanbe über, lucnn er als nettere

Orte bcrfelben nennt: „TaS herjoglidjc Scl)lofi SBIejtng
unb bie Stabt (civitas) Gzesznyma, 111 benen ber

.Uaifer Veinrid) ©rufen eingefelU habe, uachbeiu er biefe

flauifcben Räuber unter feine faiferliche ©eiualt gebradit
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hatte". Sebebut beutet für biefe Orte auf Sieben in

Sutjabingen cm ber Söefer unb Äloftcr 3coen im Sremen=

fchen, Beffer roohl o. f>ammerftein (SaBrBud) bes

Sereins für 9RecfIenBurgifd)e ©efdjichte unb Stttertlmmo
funbe 1871 Seite 107) "auf Slefebe an ber @IBe roeftlidj

oom Äateminer Sadje unb auf ba§ an biefem Sache
oermuthetc ©d;ejla, an beffen ©tatt aber 3ee$el ober

Südjoro mit feinem ©rafenfitje anzunehmen fein bürfte.

2Benn ctroa bie SSenben ben tarnen bes Jytuffeö

Seefcel mit bein in ber beutfehen ©pradic nur iuif;bräud)

(id) uorfommcnbcn Saute bes franjöfifchen j unb ge ge=

fprodjcn IjaBcn, rocldjen bie (jeutige ruffifdjc ©prad)e als

ijiza (bns tebenbige, flüffige i) mit befonberem (Sdjrift-

^cicljen nod) je|t befi|t, fo mürbe es erflärlid) fein,

roeitn bie farolingifdjen ©d)riftfteHer in Ermangelung
eineä paffenben ©djriftjeidjenö baS ÜBort burd) ©djejel

(latinifirt Sehezla) roiebergegeben Baben, unb man

anbcrerfcitS heutigen S£ages ^seeftel (Jezel) fchreibt. 5Daei

Sorf liegt 15 m über bem SBafferftanbc bcS Jluffes

auf einer breiten, flad) gcroölbten, nach Sorben fanft,
nach Soften fteiler jur 9ciebcrung nbfaUcnben Kuppe,
non meldjer aus man, rote id) mid) uor einigen Sagten
perfönlid) überjeugt fjabe, eines weiten Stunbblidfs geuief;t,

fübraärts bas 3ee£el=2()al aufwärts bis ©afjroebel,
roeftroärtö nad) Älenjc hinüber, unb norbroärts unb

norboftroärtS bis
jjur Glbe bas 3eet3el=2hal abroäris,

bejieljiid) über bie gforften ber Xfugie hinrocg. SDiefc

freie .vrölje inmitten beS 3eet5el=Sufen§ erfrheint oor=

süglid) geeignet jum 2luffd)lagen eineg •'peerlagerS ebm-

forooljl, roie non ^anbclsbuben ber ilauflcute, forocit

biefe nid)t unten im ©umpfe bei ber Surg ^'tat^ fanben,
unb fonnte non bem auf ber letzteren rooBnenben ©rafen
mit Seidjtigfeit nad) faiferlicher Sorfchrift üBerroad)t
roerben. ©rafen non Süchoro finb auch in fpätercr 3eit

nod) urfunblid) Belannt, iljr ©ifc aber gegen bie bei

Ginbeidjung ber Glbmarfcften errichtete ©annenberger
Surg an Sebeutung jurüagetreten. 2öenn abroeichenb

oon Sarboroief unb äftagbeBurg bie hjer für ©djejla er=

mittelte ©teile inmitten roenbifcher Seoölfcrung liegt,
roirb man baran bod) nicht 2Inftof; nehmen bürfen, ba
£arl ber ©rofje fidjerlich bie fübelbifcBen SBenben

roenigftens bis an bie 3ee|el heran feinem Steidje gleidj

jeitig mit ben ^achfen einuerteibt l)aben roirb, um eine

ucrtijeibigungsfaljige Dftgrenje besfelben ju erlangen.
(Sine oierte Sanoftrafee nod), roeldjc auf unfrer

©tred'e baS Glbtljal treujt, ift feit alters betannt; fic

füBrt aus ber Stltmarf nad) S£angermünbe an bie Glbc,
unb bann an bereu roeftlidjcm Ufer über älrnemünbe im

Sdju^e beä G"Ibbcid)e§ in ber 9JJar|ch bie. ;u ben ©anb=

t)öt)en mm Serge, unb metter über ben fdjmalen (jötieren

Sanbftrid; („SJebel" ber ©d)iffer= unb 3tmmermann§=
fpraege?) uon iRäbel nach SBerben an ber jeftt ab=

gebämmten 2lbjroeigung be§ SUanb non ber 'öauptelbe.
®ie jeRige fchmalc lange §albinfel jroifdjen ßlbe unb
•sÖaoel beftanb uon ©anbau abrodrts cinft aus einer

:Heilje niebriger Jiifeln, rocldje burd) einen ftets maffer--

freien 3)eich in neuerer 3eit in 3ufammcnl)ang gebracht

finb. ©o fonnte man einft ooit Serge nad) |>aoelberg
bc^iel)lid) uon -Habcl nach Jopncl, von SßerBen naci)

Qui^tjöbel quer hjnübcrfaljren; an biefeu Stellen ift bie

Sreitc uom Seiche bie an ben nörblidjen Sljalranb

bejicbcntlich 4500, 2000, 2500 m. 5corbroärtci führten
bann Sanbftrafien über *pri|roalt' nadj ^Jarcfeim, unb

norboftroärts über ÜBittftocf unb über Wpritj nach ber

9JJürii, ber Ud'ermnrt' unb Sommern.
Sei SSerben becltc fchon frülijeitig eine Surg bie

Glbgrense bc§ thüringer Sunbeä, bann bec Aranien

reid>e§. Oh,ne ben StüRpunt't biefer Surg ift bie ©in

fel.'.ung eines Sifdjofä JU \>auelberg im 3al)re 946

unbenfbar; bei il)r l;ielt ber beutfdjc Maifer roieberBolt,

fo 1005, Sanbtagc ab, auf beuen bie norbclbifdjen
2Benben uor il)m erfdjienen.

-s>ier ging and) ber jube

3braf)im ben SacuB auf feiner SReife von 3Rerfe6urg nad)

^iligrab (Wjelikgrad, 3Jlifelburg) über bie (ilbe, roie

fdjon SBigger (ÜJlecflenBurgifAe Stnnalen) rechnerifd;

bargclegt fjat; bie Sauge ber Srüdfe, meldte er Damals

(973; nach Dr. SBagner a. a. £>. Seite 185:965) bort

oorfanb, giebt
er auf eine s

JJceile feines bamaligen EÖla^eS

an, bas ftnb unter 3ugrunbelegung non SBiggcrs Sc=

redjnungäart 3000 m, genügenb übereinftimmenb mit
oben angegebenen roirflidjen Sreitenma^en. 3d) muf;
Bier übrigens erroiiljucn, baf5 an bauernbe Srücfen ba^

bei nidjt ju benfen ift, ba man mit grof;cn ©pannrociten
bnmals nod) nicht bauen tonnte, unb Ijöljerne 3od)
brüdten über bie (S'lbe bem fdiioeren Eisgänge unb bem
uielen Sreibjeuge an Sanmftämmen nidjt lange ©tanb

ju galten oermodjten. 2Ran oerftanb unter „Srücfen"
aber auch gfeftigung fumpftger SEBeäe burd) ©teinfdjüttung,

Selegung mit grafdjinen, Änüppeui ober Sotjlen u. bergl.

(nergl. bas heutige „©teinbrügger"); unb fo mag bei

jenen Glbbrüd'cn au btc A-aljrbarmadning ber 3A*ege auf
bem fumpfigen 93Jarfd)bobcn ju benfen fein, roä()renb bei

niebrigem SSBafferftanbe auf ben jar){retct)en fanbigen

Jvurtljen bcS J-luffes mit nur etma 75 cm äßaffertiefe ein

2)urd)roaten unb ^at)ren möglich mar, unb bei mittlerem

3Safferftanbe man fid) mit leichten •'poljbrücfcn in -Ööljc

bes anliegenben 9J?arfchlanbeS l)alf ;
Bei \iod)nuiffer roirb

man nur auf ©djiffeu ober SJlö^ert uon Staub ju 9ianb

bes Shales über bas 9Jcarfd)lanb t)inroeg l)aben fatjren

tonnen.

Sic Surg ^u SSerben ift nur benlbar bei jeberjeit

fahrbarer ©traBenoerbinbung mit 'langermünbe, biefe

aber nur im ©chui3e eines ©IbbeidjeS. ©er G'lbbeid)

längs ber bärtigen 3Rarfd)en muf; fomit fdjon 946 uor

Banben unb in
georbneter Unterhaltung geroefen fein,

mähvcnb fonft in ben 3Befer= unb Glbmarfdjeu bie erften

©inbeidjungen erft um ben i'lnfang bes 12. 3al)rljunbert§

auftreten; bamit ftimmt überein, ba^ bem SistBum

§a»elBerg 946 fdjon l)oItiinbifche ^ufengüter bei 9Rä6eI

in ber EWlorfct) jur 9lu|ung übenoiefen rourben, roeldje

ohne baoorliegenben Seid) ertragloä geroefen fein nüirben.

9i'ad) *öclmotbs iöericljt haben bie ©lauen, als fic in

ber sroeiten Hälfte be§ 11. 3al)rBunbert§ erfolgreid) über

bie Cflbc uorbrangen unb bie ältmarf bis nad) Sah
roebel Ijin in Scfi£ nahmen, bie uorgefunbenen (5lb=

beid)e serftört ober oerfaHen laffen, roeldje bann nad)

öer SBtebereroberung bes Sanbeä burd) ben SKarfgrafen

3llbred)t ben Sären roieberliergeftellt roorben finb. Gs

mup meiner 3lnftd)t nadi ein fräftiger beutfdier Solfä

ftamm geroefen fein, roeldjer hier im Solfamer= unb

3Rarfd)ner=(3Rarfciner=)Sanbe luuter feinen SDeicB,en ben

©odjflut&en ber @I6e unb bem s

Jlnfturm ber Slanen

^a()rl)iinbcrte lang ©taub gehalten l)at 'als ©lieb bes

Jhüringer SoHäBunbes, obfdjon auch in feinem Wücfen

uom -Jcorben (jer bie flaoifchen DBotriten über bie @I6e

jogen unb fid)
im je^igen Ijannooerfdjen SQBenblanbc
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feftfetjten. Sßaren e§ erroa beidjrunbige fjfrtef en, meldjc !

liier an ber 9fttttel=@ß>e, oielleidji aud) jenfcitS ber
j

@lbe im ©aoellanb unb bie§feit<3 im fpätcren SBenblanbe

an ber ^eet.el malmten, unb ben llcberfdjuf; ifjret

SSeoblferung foroie bie oon ben ©Iaoen nach unb nach

oertriebenen StammeSangehorigcn auf bem äBafferroege
idion oon früher 3ett her an sie uiiuurtl)lid)e 9torbfee=

Eüfte abwichen liefjen, um bort in neuer \ieimatl) ben

altgereorjnten Kampf „gegen bie roogenbe See unb ben

tüiloen Seeräuber" fortgufeijen? Unb ift es etroa eine

(Erinnerung an bie alte veimatb, roenn bie SBiKüren
Des alten oftfriejtfdjen Sanbredjtä (nach ber SBeröffeni

lidmng be§ 1 >i . o. 2Bid)t, 9lurid) 1746, ©eite 6, unb

sßufenborf Obs. Sanb 3, ©eite 54) feftfe^en, baf; bie

jriefen feine Heerfahrt roeiter alo im SBeften bio an ben

ftlnftrom (bie Süberfee) unb im Often bii an bie äBefer

leiften Dürfen, bamit fic ihr Sano gegen baS SDBaffer

unb Dao t)eibnifcr)e Seer ftet§ gu befdbütjen oermöditen,

Kaifet Marl ber ©rofje aber Jen iBefe()l, il)iu roeft=

loäris bis an ben©inffall (bie 2Jlaa<ümünbung) unb oft=

märto bio vi lui der, roeil big an Piefc Steifen fiel) efjemalS

A-rieSlanb erftred't habe, ©eereSfolgc ju leiften, alobalb

utrücfgenommen habe, roeil aud) fein 33ater
s

JJipiu bie

^riefen nid)t fo roeit auo ihrem Sanbe berauoa,enötl)tg,t

gäbe? Unb roenn nod) Ejinjugefügt toirb, baf; bie ^riefen
oftmals in ber Serufung 9xedjt gu -virjatfer (auf ben

bortigen Sanbtagen?) gefud)t hätten? -vitjaefer liegt

öftlidj oom Kateminer 33ad) an ber G'lbe unb ift niemals

oon Der Oftgrenge Oftfrie§lanb§ erreidit roorben; roor)I

aber lann feine Sage innerhalb be§ Jljüringer 33olf§=

bunbeS e§ gum SBeftanbtbcile eines ehemaligen 3friefen=
lanbec. an ber 2Rtttel=(5lbe gemadbt haben; £ibbo bürfte
ein frtefifdtjer Sßerfonenname fein (3Redienburgifcf;e§
Urfunbenbud) 2294, ein "Katboberr in ©taooren). SGBor)nten

liier Arielen, fo ift baS irrfdieincn unb bie llnterroerfung
oon Briefen nur Kaifer Marl bei SBBolmirftebt 780 nid)t

auffällig.

Sßenn nad) SB i g g e r§ Harbin erörterter Slnnahme S aifer

Karlmit einem -veere oon Alanten unb©ad)fen im ,sal)rc7S9

auf groei Srücfen bei Sengen gegen bie SBilgen über bie ©Ibe

sog, fie oonSSeften ber angnff, Die ^riefen aber mit einem

Iheilc ber ^raufen ;u il)in ftiejjen gu ©djiff burd) (per)
Den Vaoclfluf;, fo mürbe fid) nun leidit Per AclP;ugoplan

Dal)in auftlären, baf; biefer -Vecreotbeil Der A-ranfcn

über langermünbc heranzog, Die
^riefen mitnafjim, auf

beren ©diiffcn in bie Saoel fitbr, bei ©aoelberg (anbete,

oon ©üben ober Often ber Die SBilgen brängte unD mit

Dem Kaifer unD SBeftljeere oor Der Surg oe§ 33ilgen=

fürften gufammentraf. Tem 3Beftf)eere fdjloffen fid)

Dann bei Sengen bie Obotriten, Dem Oftljeere bei -Vaoeb

berg Die Sorben an. Ter Sßerfud) (Dr. ÜBagner
a. a. 0. Seite 37), ah Uebergangäfteüe be§ Malier*
über bie (51be bie ©egenb oon Slrneburg inabrjdieinlid)

,^u maetjen, fdieint mir oerfehlt, meil jenfeiti Der (!"lbe

bort bao ^aoellanb mit feinen iablreidjeii Sümpfen
teinc veerftrafie bietet unb ein öeereäjug bart an bem

fer ber (ilbe im SlaoenlanDe bio ZanPau, gegenüber
•Vaoelberii, idnoiernu'r ift, afö am SfBeftufer Der (5'lbc im

eignen Sanbe nad) Serge ober SBerben. 3Bob,nten Mario

fncfüdie Vülfotrtippeit an Der SJlittel SIbe, fo ift Die

Jbeiluiia Der Alanten in gröei Veerljatifen nur nerftanMid),
menn Der Malier mit Dem einen berielbeit bei Sengen über

Die (i'lbe gog unD bort Die ©rüden idilua, Der anbere
mit Den a riefen bei •Vanclberg.

Seelmann bat (Jabrbud) beo SSereinS für nieber=

beutfd)e Sprad)forfd)univ 1887) Durd) 5luffud)ung ber

r^rtonamen mit ber ©nbung
— leben mabrfdieinlid)

gemalt, bat) in btö von fuebifd)en Stngeln im ~2. Jaln";

bunbert nad) unb nad) tljeitroeife oerlaffene Sanb groifrben
Dem SSarbengau unb ber s

))iittel=C"Ibe unb fübmärtö bis

an ben Jbüruuier SEBalb oom Sorben ber Die SBarnen

gegogen finb, bort fpätefteno im 5. JabrbunDert bem

Jbüriiniijdien "Keidie angegliebert,
unb nad) ber Sd)lad)t

oon 531 oon Den Sacbjeii (unter fräntifdier ?berf)ol)eit)

unterroorfen ober vertrieben rourben. (Sliebert man bie

oon ©eelmann (©cite 12 bio 15) mitgeteilten 'Trte

Dorgebatf)ter ^RamenSenbung für genannten Sanbbegir!
nad) ber genaueren *.'age, fo finbet fid), baf; nur 9 ber=

fclben nörblid) oon ber Siefe, nur weitere 13 fübroiirt'j

bis Steubal unb an bie Ud)te, unb nur meitere 4 oon
ba füöroärtS bio 33raunfd)roeig unb bis an bie Cljre liegen,

lnaljrenb fäinintlidje übrigen 2'ü Trte füblid) biefer lc^t=

genannten Sinie fid) befinDen.
s
)iur einer ber Orte,

üöranbleben, liegt in ber SSKarfd) am Glbbcid)e gegenüber

Tbmiti, bürfte über bao 13. Sabrrjunbert nidjt gurüdE^
reidicn unb feinen -Kamen mol)l anberm (.^runbe oer=

bauten, roie feine SiamenSoettern, meldje ausnahmslos

auf ber roafferfreien ©eeft liegen. 3Benn man nun

aud) ©eelmann gugeben barf, baf; in fpätercr ©laoen=

geit mandje ber beutfdjen DrtSnamen nörblid) oon ber

•Cbre oerfdimunben ober umaeroanbelt finb, fo ift es mir

bodi auffallenb, baf; roenigftenS nörblid) oon ber IMefe

gerabe bie 8 erhaltenen 3iamen Orten angeboren, meldjc

in ber GinmaitDeruiuiSlinie Der SBarnen liegen. 3t»eifel8=

ohne finb fie beim >ööb(d über bie (S'lbe gefonunen, 100

neben Dem guoor erroärmten SKeetfdjoro ©orleben liegt,

unb geuHffertiiafjen alo erfte Stnfieblung im fremben
Sanbe Die UeberfaljrtSftelle ber SBarnen für bereit mi)-

folgenbe ©aufen Pedte; ein SBanbergug ging bann auf
Der guoor befdiriebeuen alten Sanbftrafje in fübmeftlidjer

SRidjtung bei Süd)oro über bie Jeeüel, bei Sergen über bie

Summe, inbem eS Die Straf;c burd) 3fctebertaffungen in

9Jlarleben etnnto nörblid) oon Jrebcl beim
Slbftieg

oon

Der s
>öl)e in ben ^eebelbrud), in ,3argleben öftlici) oon

Klenge, in Üi'aloleben fübmeftlid) unb in Jrippleben

füböftlid) oon SSergen fidjerte; bcr anbere 3ug oerfudjte
oon ©orleben fübmärtö einen rurgeren 9Beg, burd) bie

".Vieberuttg nad) bem Sennego binüber, an beffen Süb
raub er fid) in Socfleben feftfeHte, uub bann roeiter

burd) bie groeite trennenbe 5Rieoerung nad) bem v
)iorb^

raube beo AeftlanPeo jroifdjen Salgroebel uub Strenbfee,

auf loelcbem bie Slnfieblungen ©trieben, Stilleben unb
Stieben (jetjt Jlnelbeen gegrünbet rourben; oon liier

fotoie oon bem gleichfalls auf biejem Sftorbranbe mejtlid)

oon ©atgioebet liegenben oorgenannien Jrippleben ab

jübmärto bio an Pie Siefe ift Per Sanbftrid) bann roieber

gang frei oon biefer SRamenSform marnifdier Orte.

Somit lann Pao roeftlid) oom Sarbengau liegenPe
Sanb nörblid) oon Kalbe unb ber Siefe bio an bie C"lbe,

einfdiliefilicl) ber Snfeln beo ?\eet.U'lbrucbeo forste beo

3Jlarfd)enlanbeS bio nad) SQSerben unb Jangermünbe bin,

i\an-, ober tbeilioeife für friefifdie SBefieblung in -'lujprudi

genommen roerben, fei es, baf; biefe bort fdjon oor

bem 3uge Per SDBarnen geioobnt haben, fei eo, baf; fie

gügleidj mit ben Sedieren oom Sorben beranlamen, in

[ebem Aalle fid) aber Per tlnten geroo^nten Einbeidjung
unb vHennrtljfdjaftuiui Der DJJarfdj oorgugäroeife roibmeten:

jogen Pod) jufammen mit 3lngeln unb Sadjfeu aud)
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»triefen am norbelbifdjen Sonben über nie SRorbfee jur

Eroberung EnglonbS.

jjräfen (träufeln, feilenartig riffeln, inSbefonbere

abfciten beö |)oIjbearbeiter§); jjfräfe (aud) \\ilofraufe);

nieberlanbifd) vriezen (frieren); nieberlanbifd) vreezen

(fürd)ten, jiiternb fdjaubern); Arie"

fßublüatton. 3u ben Segrünbern unb erften Sorftanb§=
mitgliebem gehörten u. 21. tote befannten

©efdj|id)t§=
fdneiber i'eter o. Gljlumccfn, %l. Seba Subif unb
Sari ©emutfj; ber erfte Sorftanb mar (Sgbert ©raf
o. Selcrebi. Sdjon im .'Jalyre 1851 trat an beffen

(fürd)ten, jitternb fdbaubern); ^riefeln ( Aicberausfdjlag); Stelle Gljriftian b'G Inert unb blieb e§ bto ju feinem
§rie§ (gefräufelteä Sierbanb in ber Saufunft; fraufes lobe 1896. 35'@Ioert, einer ber frudjtbarften unb oiel=

grobes Sud)); frifiren (?); ^riefen (©räben auf bem Sanbe feitigften ©efd)id)tfd)reiber beg »ergangenen ;sabrbum
ausgeben); friefe, friefer (ein ©rabenau§b,eber); grieS

(@ntroäjferung§graben), gel)t nad) ©rimmä Sßörterbud)
fämmtlid) auf ben 2lnfd}auung§begriff be§ ©erräufelten
ober ©eriffcltcn, benn aud) ber gefrorene äufer wirb

frauS, unb bie oon nal)e nebeneinanber liegenben gleid)=

laufenben ©räben burdjjogene roageredjte 3Jlarfd) mit

iljrcn burd) bie auSgetoorfene ©rabenerbe l)od) auf=

gerunbeten SWerftücfen gleidjt einer großen geriffelten

plädje.
G'S roirb fomit erflärlid), roenn ber plumpe

ftarffnodjige Sauer, locldjer auf erb= unb cigentbümlicl)

il)in gel)örenber Vmfe ©räben auäbob unb mit febmeren

9ßferben (^riefen) ben 2Rarfd)boben bead'erte, feiner Solf§=

gemeinfdjaft ben tarnen ber ^riefen (nieberlanbifd)

Vriezen) gebracht l)at, bie an ben Ufern oon Glbe unb

ÜBefer unb an ben .stuften ber Vorbfee bn«
gleidj

einem
©aumbanbe ben 9tanb beö "geftlanbec umgebenbe 2Rarjd)=
lanb in Sefift nabm, ertragfähig unb beroobnbar ntadjte.
©o mödjtc e§ roobl Srroägung oerbienen, ob in ber oon
mir l)ier bargeftellten 3Beife etroa fdjon oor ber am Gabe
be£ 6. 3al)rl)unbertö erfolgten Sefieblung be§ Anefeiu
felbes in 2f)üringcn (burd) oon ben Stauen bebrängte
^riefen?), jur -weroroinger 3eit, unb oor ben Saljren
780 unb 946, alfo inSbef'onbere oor ber burd) SKarfgraf
3llbred)t ben Sären nad) Vertreibung ber ©lauen unter=

nominellen -Reubeftcblung be§ £anbe§, ^riefen an ber

lRittcl=Glbc, beäicljlid)
ctioa and; in ber „sceüeU unb

•daoelnieberung anfäffig roaren.

Hßivftfamkttf tttv eüif?lnen T&uvtm*.

Seurfdjer SScrciu für bie @efd)td)te 9Jcäljren§
unb Sd)tcfien§.

2>er üorgenannte Verein, beffen Seitritt jum ©e=

fammtoerein "bie Ijeutigc Stummer melbet, bilbet ben
unmittelbaren Sfeditonadjfolger ber bis 1 899 beftanbenen unb

imSaljre 1850 begrünbeten „s>iftorifd)=ftatiftifd)en©eftion
ber f. f. mäl)r.=fcl)lef. ©efellfdjaft jur Seförberung be§

i'ld'erbaueä, ber sJtatur= unb Sanbcctunbc". ®icfe ,,©e=

feHfdjaft" Ijatte fid) 51t Scginn beö oorigen Jabrljunberts

gebilbet, allein fdjon il>rc ftatutenmetfeige, gcfd)ioeige benn

iljre tf)atfäd)licb,e 3SBir!fam!eit für bie Sanbcefun'be mar

ungemein bcfd)eibcn, fo baf, einer ber erften glätte, ber

fid) nad) bem 3al)re 1848 bjcrausioagen tonnte, bal)iu=

ging, ben anfel)nlid)cn Mreiö oon 9Jiäniiern, bie fid) feit

3a|ren
unb

Safirgeb^nten
um bie Ijeimatblidic ©efdjid)te

lu'fummcrteii, unb bie faft burd)ioeg ber Wrf'erbaugefell»

fdiaft angehörten, in eine eigene unb einheitliche Drgani=
fation jufaminciiuifaffen; fo bilbete

fiel)
bie ,,-V>ift.=ftat.

Seftion". 3br SmedE beftanb barin, alle auf 9Jiär)renä
unb ©d)lefieuö ©efd)id)te

unb Statiftif fid) bejicrjenben
Duellen unb SKaterialien auöuiforfdjcn, ut »erarbeiten
unb 511 publijiren. ällg miffeiifd)aftlid)eö Drgan lourbcn
bie „Sdjriften ber

l)ift.
=
ftat. Settion"

'

begründet,
eine in Umfang unb ßlrfdjeinungSfrift noanglofe

feitigften ©cfd)id)tfd)reiber beö »ergangenen 3ab,rb,un=
berto, beffen ©djriften unb fßublilationen für bie

©efdbidjte unb Äulturgefdjidjte 3Jcäb,renä unb Zdilefieno

ebenfo mie für biepolitifcl)eunballgemcinc©cfd)id)tc Defter=

reid)§ oon Selang finb, mar bie Seele ber $ift.=ftat.
Sertion in jeber vinfidjt. Je mcl)r bie Seftion an

merfthätigen 3Kitgliebern
im Saufe ber Seit aus oer^

fd)iebentltd)en Urfadjen einbüßte, um fo eifriger unb

fleißiger mürbe er. (Sr begnügte fid) nid;t mit ber

©erauSgabe ber „Sdjriften", fonbem begrünbetc im

3af)re 1855 nod) ein „Stotigenblatt", bas allmonatltd)
als Seilage ber „iDcitrtjeilungen ber ild'crbaiuu'fellfcbaft"
im Umfange oon 1 bio' 2 Sogen Quart erfdiien.

33'@loert legte eine f leine ardjioalifdje Sammlung
fomie eine anfef)iilid)e Vibliotljef an unb fdjuf ber Seftion
oor 2lHein burd) oorjüglidje ginanjgebarung ein be=

beutenbes Vermögen oon über 70 000 ©ulben. 3Bäl)renb
b'Gioertci Sorftanbfdjaft erfdjienen ölt Sänbe ber

Seftionsfcfjrifteii, oon meldjen bie erften jal)lreid)e Sei=

träge oon b'Gloert entljaltcii ober ausfdjliefjlid) oon

iljm gearbeitet finb, ioäl)renb bie oon Sanb 16 an=

gefangenen
—

jumeift ftattlid)e Südjer oon mehreren l)un=
bert Seiten — alle einzig feiner g-eber entflammen.
gerner crfdjien regelmäßig aUjäljrhd) ein Sanb 9totijen=
blatt bis äum Sät)" 1896; fobann 1858 ber erfte unb

einzige 33anb ber „Monumenta rerum bohemicarum,
njoravicarum et silesiacarum. Sectio II. Leges et

Statuta"; 1861 gleichfalls oereiitjelt geblieben ein Sanb
„Duettenfdjriften jur @efd)icbte 9Jläb,renä unb Tefterr.--

Sd)lefienS. 1. Seftion. (Jl)ronifen". Stußerbcm gab
bie ©ift.=ftat. Seftion eine "Jlii^altl felbftänbig erfcl)ienener
3Serfe IjerauS; um nur eines ni nennen: $eter
0. 6t)lumecfi), 6arl o. 3ierorin unb feine Seit. 1 33b.

1862, 2. Sb. 1879. «Rad) b'Gioert« Sobe mürbe

Sanbesfdjuliiifpeftor Dr. .Karl Sdjober jum Sorftanb
ermäl)lt, unter beffen Seitung eine 9teil)c 001t Serän=

berungen eintraten. 3unäd)ft mürbe mit bem 3ab,re
1896 ba$ „

s

)cotijcnblatt" aufgegeben unb anftatt ber oon
/sali $ü %aü tjerauögegebencn „Sdjriften" eine m 3?iertet=

jal)rsl)eften erfdjeincnbc „3eitfd)rift" begrünbet, bereit

erfter 3at)rgang im Jaljrc 1897 erfebien. ®ie hnSabre
1899 erfolgte 3luflöfung ber „f. f. mäl)r.=fd)lcf. ©efell=

fdmft ;,ur SSeförberung bei Slrferbaues, ber 9Jatur= unb
SanbeSfunbe" l)atte jur ^otge, baß fid) bereu einjelne
Seftioncn, barunter aud) bie I)iftorifd;4tatiftifd)e, afö

felbftänbige Vereine fonftituirten. Sei biefer ©elegen=
beit rourbe aud) ber «Rame „vift. ftat. Seftion" in

„35eutjd)er Serein für bie Wefdiidtte Diabreii'3 unb

2d)lefienc." oenoanbelt unb biefer Verein in feinen Sielen
unb feiner inneren SDrganifation auf eine neue ©runb=

läge gefteUt. ®ie neuen Sa|ungen, bie am 21. Oftober
1899 oon ber f. f. Stattbalterei genehmigt mürben, be

ftimmen in §2 alä 3mecf beo Vcreinö: „©er Serein bat

uir Slufgabe, bie Duellen unb 3Raterialien jur ©efd)id}te
"iabrenö unb Sdilefieiiö ju erforfeben unb ju oerar

beiten, fomie bie Kenntni| ber bcinufcbeit ©efdjidjte
oerbreiten". ©iefe Siele werben nad) § 7 erreicht:
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3>urdi 2lbbaltung oon Serfammtungen in äSriinn unb
oon üliknberoerfammlungen; burd) tßeranftattung oon

Vorträgen; burd) -Verausgabe unb Verbreitung einer

Vereinsjeitfdjrift unb anberer periobifd) erfcbeinenben

Trudfcbriften, forme felbftänbigcr Srudroerfe, loeldjc

neu .Werfen bes Vereins entfprecben; burd) G'rbaltung
unb Vermehrung ber beftehenbcn Vibliotbef unb ber

anberen Sammlungen bes Vereint, foioic burd) 5ceu=

anläge uon (Sammlungen; burd) Veranlagung unb
materielle Unterftüßung bem üBeteinSjtoecfe entfpredjenbcr

arbeiten, foroie ourd) 3umenbungen an äfiulicbe 3iele

oerfolgenbe Vereine unb Körpcrfdjaftcn; burd) 2lu3fcbrei=

bung oon Preisfragen unb Juertennung oon greifen
im Sinne bes § 2; burd) 9lnbal)nung unb 2lufred)t-

erbaltung bes Vcrfebres mit al)ntid)en Vereinigungen
be§ 3m= UI'b ituslanbes. Vefonbcres @croid)t legt ber

Verein auf bie 2lbfaffung mabrifcber ©täbtegcfd)id)tcn,

für tocldien 3toerf er greife ausgetrieben bat. Vishcr

ift erfdnenen bie ©cfd)id)tc ber ©tabt Sittau oon med.
Dr. Sodann Miif, bie ber ©tabt Värn oon Dr. V er g er

ift im ©rurf', artbere in ^Ausarbeitung.

Dbcrlänbifdfer (i5efd}idjrsöcicin.

®aS com 2lmtsrid)ter (Sonrab in 3Jiübll)aufcn

(Kr. *ßr. 'öodanb) herausgegebene unb in Kommiffion
oon $erb. Vei;er3 Vud)banblung (Jbomas & Oppermann)
in Königsberg *ßr. erfdjicncne 1. §eft ber©berlänbifd)cn
©efd)i'd)tsblätter (Königsberg 1899) enthält folgenbe

Veiträge, fämmtlid), roenn nid)t anbers bemerf't, aus ber

^eber bes Herausgebers:

Verjetcbnifj ber 5>iitglicber bes Dberlänbifdjen

©efd)id)isüereins. (Vergl. Korr. VI. 1899, ©. 80.)
I. 3lbl)anblungen. Vcrid)t über bie ©rünbung bes

Oberlänbifdjen ©efcbicbtsoeremS.
— lieber bie ®e=

benftafel für ,"yerbinanb ©regorooiuS in 9ccibcnburg.
—

Xie beutfdje (Hiebe. £anbesfunblicf)e Vetradjtung. Von
:h'ittiuetfter a. S. o. 2d;ad =

@tbing.
II. Urfunblidjes. 2tus ben reid)sburggräflid) unb

gräfltd) SDobnafd)en ÜJJajoratSardjioen : Sas neue ©naben=

Privilegium ber- ©rofeenKurfürften über bie Sobnafcben Ve=

gütcrungcn oom Jaljre 1 643. 3um erften 9Jiale nach bem

Original herausgegeben.
--

©ecbjeljn Wüterurfunben bes

2lrd)io§ ber gräfl. £önt)offfd)en gfamilien= unb atmen»

ftiftung inQuittainen aus ben Jahren 14i>7/1730. §erausgc=
geben unb mit 2lnmcrfungen oerfeljen.

— SDie ©rünbungs=
urfunbe bes Sorfs Königl. Slumenau (Kr. s

})r. •'oollanbi

0.3- 1299. - Sie beiben älteften llrfunbcn über bas

Rittergut Hobenborf (Kr. $r. -Vollanb) oon 1244 unb L32 1 .

III. Kleinere SÖnttrjeilungen. Vercinsnadjridjtcu.
— Vor=

gcfd)id)tlicb,e ®anbtafcln für SÖeftpreufjen.
—

Voeitid)er:

Anleitung für bie i-flege unb Grljaltung ber Senfmaler
in ber fßromnj Oftpreufeen. ,'ufammenftellung ber

Veröffentlidjungcn aus öcm rcidjsburggräflid) Tol)iiafd)en

2hd)ioe jju Sdjlobitten oon L893/1898. Von -Veiiuid)

Vortomsti. — Martc bes ÄretfeS V>'. 'öollanb. Jür ben

©djulgebraud) eutioorfen oon (S. Seemann, Pfarrer,

Mreipfdiulinfpettor (in
SWttbJbaufen,

Hr. t'r. •Vollanbi. -

tnbolb: Sämiger Jnfdjriften. Vorgefd)id)tlid)er

^unb im Hrcijc
v

;!v. \ioilanb. -
Sölün*funbe in ben Äreifen

$r. -Vollanb unb •yenbefrug.
-

©ebädjtnifitafet in ber

eoangiliidien Knd)c (u iSlüIjlrjaufen i.Ur. iJJr. vollanb). —
SDBieberauffinbung Des reidjsburggniflid) unb graflid)

2)ob,nafd)cn VriefardjioS au§ bem 16. ,Milnbunbcrt —

Vranb bes Königlid)en 31mtsgericbt§ in ©aalfelb. —
ilird)engcmeinbejubiliium in ©djönberg (Kr. $r. ^oSanb).

Dbcrlänbifcbe ©efd)id)tSbl'ätter, 2. §eft.
3Jcai 1900. S)en ioid)tigften unb umfaugreidjften Veitrag

ju biefem §eft Ijat ber als Viftorifer unb ©enealoge
rüf)mlid)ft befannte ©ebenne 3(rd)ioratl) o. 9Jtüloerftebt
m M'iagbeburg mit bem 2luffa£e: „Tie Veamtcn unb

KonoentSmitglieber in ben Venoaltungsbejirfen bes

Seutfdjen Orbens innerhalb bes Oberlänbifdien Kreifes"

geliefert, roeld)cr bie Siftc ber bisher burd) Voigt unb

locppen befanut gemachten Trbeusbcauiten 2C. in aus=

giebigfter SBeife oeroollftänbigt unb oerbeffert. C'inen

Veitrag jnr ©efd)id)te bes Kreifes *ßr. öollanb bietet

ber oon bem Unterjeidmeten begonnene Sluffat^: „®as
eoangelifcbe ilirchfpiel ©djönberg (Kreiö ißr.

s>ollanb)";
in einem 2lnhange befdireibt Vfarrcr Vricf; au§ Sd)ön=

berg: „3)a§ 300jäbrige Kird)engcmeinbc=Jubiläum ju

©dbönberg (SDiöcefe $r. §offanb) am 12. Dftober 1899".

3n einem fleincn 3luffat^e bebanbelt fobann Oberlehrer
Ür. Johannes i'lüller au§ Dfterobe eine bisher be=

ftrittenc 'Jragc: „Sas ©rüiibungsjahr ber ©tabt Ofterobc
in Oftpreufjen", als roetdjes ber Verfaffer bas

Jafjr 1329 anfprid)t. „lieber ben Neubau ber eoan=

gclifd)en Kird)e $u ©r. Jh'd'bad; im Jaljre 1776" jU

Sebjeiten il)reä Patrons, bes Vegrünberö ber gräflid)

Sönl)offfd)en gamilien= unb Slrmenftiftung, ©rafen

"Philipp Otto o. Dönhoff auf Ouittainen, plaubert

i'farrer •Vcpnadjcr aus ©r. J()ierbadj. „Saö grofje

i'iajcftät'jfiegel bes Ver^ogs 2llbred)t in ^reufjen" nürb

in einem Keinen 2trtifel oom Unterzeichneten befprod^en
unb burd) eine 2lbbilbung bes Siegels nad) ber befannten

VofUicrgfdjen 2lbbilbung m ben feiten geroorbenen
Memoires de la societe imperiale d'arelieologie par
de Kulme V. 1851. St. Petersbourg iHuftrirt. 9J?ili=

tdrgefd)id)tlid) midjtig finb bie nad) ben Originalen im

g-ürftlid) Tobitafd)eu 2Jiajoratsard)io oon Oberlehrer

\vinrid) Vorfoiosfi in Königsberg oeröffentlichten

„ls Vnefe Jriebridis bes ©ro|en an ben ©encral
o. Stutterheimben Sicheren", loabrenb ber oom ')(itter=

gutSbejifeer
21. Srcidjel in §oc^palefd)fen ocröffentlid)te

unb befprodjenc „©cleitobrief oon 1399 für SJiartin

Kefelnit oon ©olbau nad) Sborn" für bie ©efd)id)te ber

©eioert'e oon Jntcreffe ift; es ift berfelbe «rief bes

Jhorner 'Katbsardjios, mcldjer bie dltcftc Sarftellung
beS Siegels ber ©tabt ©olbau aufioeift. Jn ben

kleineren 3JlittBeiIungen" befinben fid) neben Supers
iH'fpredningeii, fliittheilungen oon oorgcfd)id)tlid)cn unb

römifdn'it 3Jiünjfunben K. t)auptfiid)lid) „Vereinsnad)-

richten", ioeld)c ert'eiinen
laffeu, bafj ber Verein burd)

bie Vehm'ben unb feine IKitglieber unb jvrcunbe oiele

loerthoolle ©efd^enfe an Vüd)em unb anberen Saninui

gegenftänben erhalten hat, meldie in nicht ju langer 3eit

in einem befonberen Stemme aufgeteilt werben muffen
unb ben ©runbftorf 311 einem Vereinsmufeum bilben

loerbeu. — Jm s

i.'erfonalbeftanbe bes Vorftanocs finb

fßeränberungen nicht 511 oer^eichnen. (Sonrab.

-.\liül)ll)aufeu, Oftpr. (ftreiä ?ßr. vollanb).

21|iiriii!ii|'d)r .)>ii'tiirifd)c Kommiffion.
erfammlung. ©aalfclb, 1«. Scooember 1900.

Vorfii3cnber: Dr. Sobcncdcr, Jena.
Ter Vorfit5cnbe berichtet, baf? oon beut erften

Vanbc ber ScnbtagSalten, ber bie Jahre 1487 bis

1532 umfaffen foll, ber Jert faft fertig gebrud't ift.
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Ört§ , $erfonen= unb Sadjregifter foroie ©loffar glaubt

©et), -vofratl) Surdbarbt bis Dftera im Srud »olI=

enben, bis jum gletdjen Serarin aud) Sic Einleitung

brurfferttg einliefern ju fönnen, fo bafj alfo für L901

iebenfaßö ba§ Gricbciitcn beS elften 33anbe§ ju erroartcu

ift. SDann roirb fofort mit bcm jroeiten Sanbe, bcr bis

1547 reiben foll, begonnen werben tonnen, ba ba§ £er.t=

matertal bofür aud) fdjon gefammelt ift. 8ibliotbef§=

bireftor Dr. Füller regt an, Pen §>erau§geber auf bie

9teid)ötaiieaften bcr Jenaer Ünioerfität§=Su)liot^ef auf-

merffam 3U machen, ba fie wenigftenä für bic Gin-

leitung oietleicbt in 33etrad)t fommen tonnten.

£er SBorftfenbe tbctlt mit, bajj i'rofeffor Rod)
burd) bie Snoentarifirung be§ ^Jöfjnecfer Stabtarcbiocs

unö burd) bie Bearbeitung einer ©efdudjte beS 9tath=

haufes in ^ßöjjnetf oorläufig an ber SoUenbung feiner

3luSgabe beS ©aalfelber ©tabtredUs oerf)inbert

roirb. Sßrofejjor Sod) bat aber oerfprodjen, baS ©tabt

recht fofort joieber öorjunefnnen, roenn jene arbeiten

crlebigt finb. Sin baS ©aalfelber ©tnbtrccbt mirb fid)

baS ^öjjnecfer anfdjliejjen muffen. 31n ber Seenbigung
feiner Bearbeitung beS Ctfcnadjer ©tabtredjts ift

*JJrofeffor Jiüljn burd) eine Grfranfung gehtnbert morben.

Gr mirb jefet aber bie Slrbeit roieber aufnehmen unb

fo eifrig rote möglidj förbern. Jm 2(itfd)luJ5 baran folt

baS ©otljaer © t ab t recht bearbeitet roerben. Seminar;

lehrer 33 erbig madji barauf aufmerffam, bajj baä ©otljaer
©tabtreebt mrt betn Gifcnadjer faft ibentifd) fei, aud)

Ijabe man bie ältere SSorlage beS bereits bei üBrücfner

gebruetten oon 1573 bisher nid)t finben tonnen. 23crbig

roifl aber mit
Sjnanjratb, §efj in ©otha über bie 33c=

arbeitung beS ©otbaer ©tabtreebts 9tfiafpradje nehmen.

Jn Seäug auf bie Vorarbeiten jur 33eröffent =

Hebung oon S(rd)ioaliett jur neueren ©efebiebte

IljürtngcttS berichtet ber SBorftfeenbe, bafj Dr. ©ton mit

Slrcbioar Dr. Krieg unb Dr. ©lafer in Coburg ocr=

hanbelt t)abe über bie *publifatioit oon Slftenftütfcn aus

bem Goburger Sirduo jur ©efebiebte Johann CafimtrS.
Die genannten Ferren roolten biefen $ßlan roeiter im

äuge behalten. Sludj an eine Slftenpublifation jur

©efebiebte Johann SßilljelmJ benfe er. Dr. SJcenfc

berichtet über bas in üßeitnar oorhanbene 9.\'aterial jur

©efebiebte 'iÖilhelmS IV. oon 2Beimar, mit beffen 2>urd)=

arbeitung er begonnen hat, bod) fann er noch nidjt mit

öicherljeit angehen, ob fid) eine Biographie ober eine

Slftenpublifation ober eine SScrbinbung oon beiben mehr

empfehlen mürbe. S)ie 33erfanrmlung ift einig barin,

baf; eine "i'ublitation über 9Billjelm oon SBermar er=

roünfd)t fei.

Dr. 9Jcenfc berichtet über bie Ihätigfeit ber ©ruppc
Thüringen ber

"

©cfellfdjaft für beutfebe @r*ief)ung§=
unb ©cbulgcfd)id)te unb legt baS im fyeoruar 1900

erfebienene I£)uringial)cft bcr 9Jcittl)eitungen ber ©efeD=

fchaft oor.

3n33ejug auf bieörganifation ber Jl)ürtngifd)cn

•VHftorifcben Äommiffion berichtet bcr SSorft^enbe, bafj für

ba§ •$cr3ogthum Coburg jeftt in Dr. Soetfdjau auf ber

üBejie Coburg ein fehr tbätiger 'oauptpflcger gewonnen
fei. Siefer ijat bereits eine Drganifation für bas •'öer3og=

ttjum gejdjaffen,
bao in fedj§ ^'tlegfdiaften geseilt roorben

ift. Pfleger finb: Pfarrer Serto in Clfa, t'farrer

Gberl)arbt in ©djeuerfetb, Dr. ©lafer m Coburg,
IMaronuS ©reiner in Üceuftabt, Pfarrer •öejj

in

Sonnfelb, Dr. Arien in Coburg, 3lrd)itett QtijUii*

heilig m Koburg. SDlit Per 3(rbeit ift bereit':, begonnen
roorben. 3Jtit befonberer Danlbarleit ift ju begrüßen,

baf? bie ©taatS^ unb ftabtifd)eu 33e()örbcn bcr ll)ättg

feit ber Äommiffion il)rc Untcrftüt3itng jugefiebert haben.
SaS §erjogliäje vauo= unb StaatSarojio foroic ba§

ftäbtifebe 3lrd)io in Coburg werben oon Dr. .Uricg unb
co. Dr. ©lafer für bie Bwedle ber .Hommiffion innen

tarifirt. Jn {Jranfenbaufen Ijat Dr. ©ommerfelbt Die

i'flegfdiaft für bie Uutcrherrfdjaft oon ©d)roarjburg=
:Hubolftabt übernommen unb aud) bereite, feine .Fhatigfeti

begonnen; ergebnislos roaren aber biSber feilte iVrfudje,
in bas roidjttgc Slrdiio bcr ^ßfännerfdjaft einzubringen.
Ser SSorftfeenbe wirb beauftragt, geeignete Schritte ju

tljun, um biefen 2Siberftanö gu überroinben. Ju 3lrn=

ftabt roirb an ©teile be§ oerftorbenen 3lrd)ioratI)o

©d)tnibt ©diulratl) Aritfd) als 'öauptpfleger empfohlen.

3n ©onneberg foll 'JJrofeffor Dr. -vcilattb gebeten

roerben, bie 9Zadjfolge ^Jrofeffor A
-

rieferS ;u übernehmen;
ju feinem ©telloertreter roirb 'i'farroifar Dr. Ärämer
oorgefd) lagen.

Heber ben Staub ber JitocntartfationSarbciten
tf)eilt ber SSorfi^enbe nod) mit, baß baS 3lrd)io ber

UnioerfitiitS=33ibliotl)ct in Jena burd) Dr. Tc Orient

tnoentarifirt roorben ift, unb bafj biefeo Jnoentar $»=

fammen mit bem, roaS fonft in ber \\utptprlegfd)aft

Slpolba aufgegeidjnet ift, bemnächft in ber 3eitfd)rift oer^

öffentlid)t roerben foll. 3luS ©otha ift fd)ott allerl)anb

in „3XuS bcr 'öeimath" publijirt roorben, 2lnbercS roirb

ebenfalls in ber 3eitfd)rift oeröffentlicbt roerben. Cin

JnoentarifationSberidjt ift oon bem \iauptpfleger bereits

eingeliefert roorben. Sa ber üBorfifSenbe anbeutet, bafe

ber G'ifer, ber anfangs in ©otha entfaltet roorben fei,

etroaS erlahmt ju fein fdieuie, gä^lt 93erbig als 2lrd)ioe,

bie in ber testen Seit tnoentarifirt feien, bie oon

2SalterSh,aufen, SBedjmar, JngerSleben unb -Jainbad)

auf. ©otha roolle aber nidjt tropfenroeife einliefern,

fonbern erft einen geroiffeu 3lbfd)luf5 abroarten. lieber

DJtciningen beriditet ber 33orjt|enbe, baf; i'rofeffor Sod)
bie Jnoentarifation beS gemcinfd)aftlid)en l)eitnchergifd)en

3lrd)toS in 3Ingriff nehmen roerbe. Jtt Saalfelb hQt

Dr. SJeoricnt mit ber Jnoentarifation beS Stabtard)toS

begonnen. Sdjulratf) Stodftrol) erflärt fid) bereit, ba^

bin ;u rotrfcit, baf; oon ber «egiftranbe, bie Dr. Teurient

herftclleit wirb, ber Sommiffton eine 3(b)*d)rift jur

Seröffentlicbung jur 33erfügung geftellt wirb. 3luS

©era h,at ber Sorfificnbe bie Ouicbridit erhalten, bafe

j. 3t. bao fürftlidje 2lrd)io in .Hoftrin tnoentarifirt

wirb, unb baft hierauf bas :>tat()Sard)io unb bas 2lrdno

ber JohanniSiirdie an bie Sietbc fommen. Obcrleljrer

Ilbrtd) tljeilt mit, bafj aud) in Wenn ä. S. CintgcS

gefd)el)en unb in Vorbereitung fei.

Cut Serjeidjni^ thüvinaikhcv SEBüftungen roirb

erft möglich fein, wenn biftnvifd) ftatiftifdje ®runb=
tarten ber Jhüringifd)en ©taatett hergeftcllt fein roerben.

3n Sejug auf biefe jvragc berichtet ber Sßorfi|enbe, bafe

bie hiftortfd)e Äommiffion ber
SßroDinjj ©adjfen unb bie

Äöniglid) Sädjfijdje b,iftori}a)e Äommiffion auf ben in

Setradjt fommenbett ©renjfarten aud) bie thünngifchen
Gebiete mitbearbeiten wollen, fo bat"; für bie Jhünngijdte

viftonfd)c Kommiffion alfo nur bie reut tbüringifeben ©e
biete in Setradjt fommen. Eä ift SluSftd)! oorganben,

baf; ote Slegierungen für biefe 3lrbcit Mittel flüffig

niad)en werben, bod) roirb man erft eine weitere Klärung
ber Slnfichtcn über bie ©runblattenfrage abroarten
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muffen, ehe weitere Scfiritte gcfchel)en fönnen. 3fn bie

©runbfarten roürbe ftdj erft bie §erfteßung einer

SBüftungätarte anfdjliefjen, Peel) roerben bie ^Pfleger ber

£{>üringtfd)en ©iftorifdjen Rommiffion gebeten, ilire 3luf=

merffamfeii febon jetjt auf bie ^Stiftungen gu ridjten,

B&tftungSüergeicfjniffe für Heinere ©ebiete anzulegen
u.

f.
ro.

3lu nie Veröffentlidjung ber SOlatrtfel ber Uni =

oerfttät Jena foll herangetreten roerben, fobalb ein

Bearbeiter bafür gefunben ift. Sind) eine ©efdjidjte ber

Umoerfität Jena roirb oon Dr. ©toi) geplant. Dr. üfllüller

tlieilt mit, baf; einftroeilen für bie lianbfdiriftlidie

i'tatrifel ein 9?egifter angefertigt roerbe, bas für bie

Sarjre 1548 6i§ 1574 fdjon uollcnbet fei. Gtnc Slbfdjrift

baoon mad)en ju [äffen, mürbe ber Rommiffion gern
erlaubt roerben. 35er SBorfi^enbe roeift aud) nod) auf
bie SRotfjroenbigfeit einer Snoentarifation bes llnioerfität§=

ard)ios bin.

Von älrdjioratrj Dr. 3Jti$fdjfe in SOBeimar finb

brei Anträge eingelaufen: Die Tbüringifdje ©iftorifdje

Rommiffion möge bie 3Rahtjer ^ngroffaturbüdjer im

RreiSardjio ju ÜEöürgburg für bie tfyüriwjifcrje ©efdjidjte

ausgießen lauen; bie Tbüringifcbe ©iftoriferje Rommiffion
möge ein 3ßergeid)nt% ber Iruiringer Voftaften aus bem

Jyürftlid) Tljurn unb Sajiäf^en 3lrdiio ju SRegenSburg

anlegen (äffen; es möge in (f'noägung gejagen roerben,
ob nid)t bie roiffenfdjaftlicbe Slbifjeilung be§ £r)ürmger
2BaIb=s8erem§ in bie Sr;ürtngifcr)e $iftorifd)e Rommiffton

buteiiiju^ieben fei. 3Iuf Antrag bes SSorft^enben roerben

alle brei Anträge bem Vorftanb ber Rommiffion *ur

©rroägung unb wetteren Verfolgung überlaffen. (Sin

nierter Antrag roirb oom SSorft^enben felbft gcftcllt unb

begrünbet: Die •viftorifrfjc Rommiffion loolle bie §aupt=

pfteger bitten, oon ben älteften Stabtpläuett ber in ifjren

Vejtrfen gelegenen ©täbte eine Ropie im 9Jiaf;ftabe

1:2000, unt> roo ältere %'läne nicht erhalten finb, aus
bem heutigen Stabtplan einen foldjcn für ben alten,

einft non ben Ringmauern eingefdjloffenen .Hern ber

©tabi in glcidjcni 9Jtaf;ftabe anfertigen \u (äffen unb ber

Rommiffion ju überfenben. Ter Eintrag roirb non ben

Slnmefenben gum Vcfd)luf> erhoben.

A>tftorifrfjcr Verein für Sdjiuabeit unb 9!cu6nrn in

SlugSburg.
SBintcrfemcftcr 1899/1900. "Jim 10. ")iouember 1899

fprad) ©nmnafialprofeffor 31. Stauber über „bo§ Saul

Jyugger", roomit eine SluSfteflung oon £unftr)iftovifcr)en

©egenftänben aus bem Veft$e bes dürften Rarl gugger=
Vabenbaufcn oerbunben roar. 3lm 1. Dezember 1899

Vortrag beS 2Ragiftrat§rair)S 31. äßerner über Rurfürft
Riemens SBenjeSlauS oon £rier, lentcn SlugSburger ?¥ürft=

btfdiof, Pen fünften Sohn 31ugufts III., RönigS oon Voten
unb Rurfürften oon ©adjfen, ber, 1 70:; »um (ioabjutor
beä StfdwfS ,\ofepb oon Slugäburg gewählt, nad) feiner

Vertreibung auS Trier oom Jahre 1794 an big >u feinem
2obe 1812 in SluaSburg glänjcnbcn ©of l)ielt. SluSgefteHt
roaren jatjireidie sJortratS oon Riemens SBSenjeSlauä unb

auf il)n bezügliche Slbbtlbungen.
22. 35ejember 1899,

SJortragbeS *PfarrerS 0. ÜKüIlerüber idjioabifdjc 2obtcn=

büdjer, tiijonOerbeit jene bes 3RarIteä 3Jud)loe. 2)er

l^ortragenbc bcririitete babei aud) über t>\e oom ©efdmmts
Derein angeregte Sßerjetdjmmg ber beut|d)en Stirdienbüdjer.

12. 3anunr 1900, Vortrag beS Oberlehrers :)iebclcüber

*Pfaljgraf £tto ©einrid), ein bcutfdjcs AÜrftcnbilb aus

ber erften öälfte bes 16. Jabrljunbert'i 9. $ebruar 1900

Vortrag beä ©tubienleljrerä a. 35. i)f ab Ifof er über bie

Verbringen bes banerifdien ©erjogä Sllbredjt V.

( 1550/1579) jur Sieidjsftabt Slugsburg, mobei Ijauptfiidjlid)

ber SanbSberger Vunb unb bie in 3lugsburg für ben

©erjjog oeranftalteten Sefte erörtert mürben. 23.fDtärj 1900

Vortrag bes ©mnnafialprofeffors Vi sie über: Vunbert

Saljre aus ber ©efdjidjte beS Slugsburger Sllmnfenamts
(16. unb 17. 3af)rl)unfcrt).

©cibclbcrgcr Sd)lof?0ercin.
XVII. Jatjresbcridit, 3lpril "1900. 3(ls Vereint

gäbe ift im oorigen Jalire ein Sidjtbrud bes grojjen

©oljfd)nitteS aus ©eb. iliünftcrs .SJo6mograpl)ie oon

1550, ber bie altefte gröfjere Stbbilbung oon 'öctbelberg

bietet, fämmtlidjen SDlitgliebern jugefteut roorben. 35ic

geplanten 3lusgrabungen auf ber fogenannten i'tolfentiir,

bie im oergangenen Jal)re in anbere §änbe übergegangen
ift, tonnten leiber nod) nidjt ausgeführt roerben. 35ie

bisherigen (iigentl)ümer Ratten bie juerft ertljeilte ®r=

laubnif roieber jurüd'gcnommen unb ber neue Srroerber

bat ben Vefitj nod) nidjt angetreten. SBir boffen im

Saufe biefeä ^abres bie 3lrbeiten oornebmen laffen ju

fönnen, ba ber Räufer fid) jur ©eftattung
ber 3lu§=

grabungen bereit erJlärt bat. 3ln ber veiliggeifttirdic

mürbe eine ©ebenftafel aus polirtem fdnoebifdjen ©ranit
mit einer an bie 5E3egfür)rung ber Bibliotheca Palatiria

nad) "Korn erinnernben Snfcbrift angebradit. 3u unferer

befonberen ©cnugtbuung fönnen mir einen Ch'laf; bes

©rofjberjoglidjen 3)iiniftcriums ber ^tnangen oom
13. 9JJärj 1900 mittbeilen, moriii uns eröffnet roirb,

„baf? bie Slbtönung ber Raminföpfe bes Anebridisbaues

bes ©eibelbcrgcr cdiloffes mit J^arbc fofort nad) (i'in=

tritt günftiger SJBitterung ins 3ßerf
gefefet

roerben mirb,
in roeldjem Sinne neuerbings bas Sd)lof;baubureau mit

SBeifung oerfeljen mürbe". 9cad) bem oon bem Sftedjner

in ber Ictjten orbentlidjen §auotoerfammlung oorgelegtea

SBerid)t belief fid) bie (Sirmafme auf 2530 Hit. 89 Vf-,

bie 3lusgabc auf -2514 3JH. 41 Vf. Das Vereins^
oermö gen beftanb aus 9261 Sit. :^4 Vf- Die 3abl
Per SDlitglieber mit Ja()rcsbeitriigen betrug 626, bie ber

O.'citglieber auf Sebenäjeii 36. 3ln Stelle bes aus bem

3lusfd)uf; ausfd)eibcnben hantier 2B. (Sunt} mürbe Vau
bireftor 0. Sdjcnfel in ben 3lusfd)itf{ gcmäljlt unb

mit beut 3lmt bes 9(ed)iiers betraut.

2l)iiriuflifd)=fäd)fifd)er©efri)id|ts unb 3Utertl)iimsocrciit.

©eneraloerfammlung, valle, 28. Suni 1900.

Gs mürbe mitgetljeilt, ba| ber 20. 33anb ber „SReuen
3Jeittl)eilungeu" bes Vereins fertiggcftcflt ift, ber

aujjer ben in Per A-eftfdirift gum beutfmen ^iftorttertag

erfdjiencncn Slrbeiten eine mertboolle 3lbl)anblung oon

Vaftor emer. veinc = valle über ben einzigen eines ge

roaltfamen Jobcs geftorbenen SKagbeburger Enbifojof

SBurdjarb III.. foroie eine
Sefpredjung

Per Schrift oon

Dr. V'a ten DresPen über bie Wolanbsfäulen in Deiitfdi

lanPeiitbält. OiacbPem noiit SdiaHmeifter, ")iecl)iiuiigsraü)

;'ioli'.c, erftatteten Bericht bat fiel)
ber SKitglieberbeftanb

auf Per vöbe Pes Vorjabreä gehalten. Die (iinnabmen

haben 1223 l'if., bie 3lusgaben 1221 3KI betragen;

Das SereinSDermögen ftellte fuh am ©djlujj Pes ©efdiäftSä

Jahres auf 1062 3wf. Kacl) tirlePigung Pes ©efdjäftlidien

Ijielt ber SSorfifeenoe, Vrof. Dr. VerUberg im -Hufdjluf]

an bie loertboolle 3lrbeit bes Mirdienhiftonlers I >. Rolbe=
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Erlangen einen Sorttag über bao religiöfe 8e6en tu

©rfurt beim 3lu3gcmg i>ec> SDlittelalterS. 33otn 11. bis

13. 3«jjrt)unbert würbe ber riefenljafte Ouaber Unterbau

Pos iöomeS an ber Stelle gefebaffen, roo früher eine

"UtarienftrdK geftanben. 1 123 ift bie SeneriftrcBe
geroeiljt.

1182 mittue Erfurt febon in fedj§ Pfarreien geseilt
roerben. 3n ber reichen geiftürf|en ©efc&idjte Per 2taPt

baben befonbero btö ftarf entroirFeltc 2JJöiid)§thurn unb

Die 1392 gegrünbete Uniuerfität, eine reid) botirte Sdjöpfung
ber äBürgerfcfjaft, mit ber bie jjranjiSfaner unb Sluguftiner

tljetlö in unmittelbarfter Sejie^ung Hauben, eine Ijeroor

ragenbe "Kolle gefpielt. oulctjt hob Per SSortragenbe und)

einige
l'iänner bei geifllidjen Staubet beruor, bie in Per

^tueiten Hälfte bes 15. Sagrljunberti burd; ibr SCuftreten

in Erfurt Port für ba§ gefommte geben bebeutfam ge=

mefen finb, fo ben Äarbinal ÜRifoiauS uon (5ufa, roeiter

Pen 5ranji§faner=S3ufiprebiger Eapiftrano, ben 3(6laf5-

prebiger "Kaum unb uon (Surf unb cnblid; ben Mcftov

Per ©rfurter Unioerfität unb fpäteren legten ^rouft beo

^[öfters -Keuroerf tn Satte Jolja nitro ©enfer uon

$Ia$, einen uolfätfyümlidjen unb einPrucfsuoKen, jebod)
in lurrjerifcbem Sinne äufjerfi bebcnf'lidjen fianjelrebner.

Bad|viri|tni aus UJuJfeett.

35?tftpreufiiid)C!5 $rpoinjialmufennt in Sanäig.
^abresberidjt.

9ludj im Satjre 1900 bat ba3 SRiijeum jaf)lreidr)e 3u=

roenbungen aus allen SEfjeilen unferer ißroBinj erhalten unb

ift pon einbeimifdjeu unb ausroärttgen Gelehrten oielfad)

ju <$-ad)ftubien benugt rourben. So erfreuttetj biefc Sbatfacbe

aud) an unb für ftttj ift, um fo l)äBlid)er madjt fid) ber faum

nodj ju ertragenbe Raummangel gettenb. atucr) im 3af)re 1900

baben nneberum mehrere gunbftütfc, bie roegen it)rcs Umfanges
in ben fjieftgen Stäumen nicht aufgeftettt merben fonnten, in

Segan in bem sjoljfdmppen untergebracht roerben muffen,
welchen §err Münfterberg ber ÜDcufeumsüerroaltung 511

biefen 3roeden foftenlos überlaffen [jat. Unfere 5)3rouinj roirb

unter ber »erftanbtüBoolIen Seitung beS s

}}rofeffor Gonroenti
mit Gifer unb Grfolg burd)forfd)t, aber frfjliejjlid) roirb aud)
ber größte Gifer erlatjmcn muffen, roenn eä an einem geeigneten

Mufeum feljlt, um bie Junbobjette aufsuftellen unb ftubiren

ju fönnen. Sie fßropinjialserfammuing roirb fid) auf bie

Sauer ber 2!erpflid)tung nid)t entziehen tonnen, für eine

roürbige unb angemeffenc Unterfunft ber in unferer Sßrooinj

gemachten gunbe ju forgen. 5>n ber Qal)l ber Senatoren

befinbet fid; biesmal auch ber Äaifer, roeldjer bem Sßrotnngiak

muicum bas 3Berf .^acobis über bas iHömertaftelt Saalburg
bei Somburg 0. b. >>. ü&erroiefen hat. ©ine febr roertfJDoUe

33ereid)erung hat ferner bie Kibliotbet burd) .vierrn 0. SJJunfter:

berg erfahren, rocldjer burd) Ueberroeifung ber Mittel bie

ißerroaltung in ben ©tanb fegte, 37 33önbe ber oon SHrdjoro,

Saftian unb .v>artmann berauSgegebenen 3e ' t fd)rift für

Gttjnologte w erroerben. Sie t>orgeftf)id)tlid)en 2Ganb =

tafeln für SBeftpreufien ftnb im Sa^re 1899 m britter Stuflage

erfebienen unb aud) biefc ätuffage ift im Saufe bes 3u§re§ 1:

faft noUftänbig oergriffen. hiermit bürfte 6ii auf Sßeiteres ba£

SBebürfniR in Sßeftpreufeen nat)eju befriebigt fein. 3eKt giebt eö in

SSkftpreufjenroohl nur wenige Solfofcbulen ober faum einen hehrer.

benen biefes 3lnftt)auungsiuitte[ für bie veintathsfunbe fremb

geblieben ift. Gine fcr)r bebeutungsooUe Anregung i)at bie

Verausgabe beö fdjon me^rfadj ermahnten forftbotantf di >.n
TOerfbudjeä für ffieftpreufeen roeit über bie ©renjen unferer

Tronin; hinaus gegeben (uergl. Morrefoonbenjblatt ©. '_'.".

2>r vanbroirthfdiaftsminifter bat bie fehr oerbicnftooUe Arbeit

bes Sßrofeffotä GonroenK ber ftönigliäjen Regierung jur

RenntnifenaBme überroiefen unb biefelbe jur 3lnfd;affung enu

pfohlcn. 2tud) inbiefem v,al)re haben Sßrofeffor Gontoeng unb

ber .uuftos Dr. ffiumm bie amtlidjen JSreiS»2efjrofonferenäen

befudjt, um bei ben Jb e ''nel)mern bas gntereffe für bie Gr

forjdjung ber ^roninj in naturbiftorifd)er unb prätjiftorifdjcr

^cudutitg ju werten unb ;u fbrbern. 3ieu unterfucht rourben

im ,\al)ie 1900 btei SurgroäKe, bie nahe beicinanber im

roefttidjften 2Bin!el bes .«reifes Gartt)aus unrocit ber pont;

merfdjen ©renje liegen, roobei uiele ©dierben, tljeilroeife mit

Sßerjierungen, in Jage gefbrbert rourben.

iSremeii. Sas .viiftorijche SKufeunt in ber :Kcaljdjute

ift feit atnfang 9Rära roieber geöffnet. 3Son neuen Grtuerbungen

roäbrcnb bes Winters crroaf)nen roir: bie Stbbilbung einer alten

bremifeben ©cetonne, bas }ier[id)e llfobell eines bremifdjen

SBalfifcbfangerbootcs mit ber wollen x'lusniftung an Siubcrn,

Harpunen :c. Sie SSerrBattung Jos 2t. :Kembertiftijts überroies

bem JJiufeum feine intereffanlen alten Urtunben ;
oon .vuimanus

$of in öröpelingen rourbe ein madjtiger, bort nad) bem
Staber SSergleid) oon 1741 jur ©renjbcjeidjmtng jniifdjen

Jjannouer unb Söremen aufgehellter ©renjftein t)erbeigefd)afft ;

auf baä Jahr 1318 6ejiet)en fid) bie roirfungsoollcn geftfaat-

Dcforationen, bie bem bemotratifchen SJerein gehört haben.

2tud) erfreute fid) ba^ SKujeum eines' grojjen 3 l»»ad)feS an

Silbern, Schriften, bremifeben Samenbanbarbeiten, Sracbten:

ftücten aller 2(rt, bie erft allmäblid) für eine Scbauftcuung cor;

bereitet roerben fönuen.

(fggcnhiirg. Sie an ber Pforte bes nieberöfterreidiijchen

äÜalbDiertels gelegene ©labt Gggenburg, befannt burd) ihre

3(Iterif)üm[id)feit, birgt in ihren 3)cauern eine in ifjrer Gigenart

einjig baftel)enbe©ammlung paläontologifdjerunb prähiftorifdjer

A-unbe, bas Äral)ulctj = SI(ufeunt. §n ftaunensroertljer

9ieid)l)altigfeit enthalt es bie gofftlien aus ben geologifd)

äugerft intereffanten, bem Sertiär angetjörigen marinen

aiblagcrungen ber Umgebung oon Gggenburg, ben fog. @ggen=

burger, ©aubernborfer, Üoiberäborfer unb foorner ©chiditen,

ferner jahllofe ^etrefafte aus ber Siluuialjeit, oon bohem roiffen=

fdjaftlidjen SBerttje, unb enblid) bie 2tusbeute oon roeit mehr atä

200 oorgefd)id)tlid)eu Aiinbpläiien bes in ber Soweit

reid) befiebelten (Gebietes bes SDianbartsbergeä. Siefc 'fiuntie

finb non einem einzigen "Manne, einem Slutobibaften, in mehr
alsi 3öjäbriger raftlofcr Shätigteit bem Sd)o§e ber heimatl)lid)cn

Grbe abgerungen roorben unb bieten ben gndjgelehrten ein

Material non größtem Ä-erthe. Saut ber Cpferroilligfctt ber

©tabtgemeinbe Gggenburg unb bes §errn 3- Urahulen
bleibt'bie ©ammlung für immer im unocräufeerlicben 33eft|e

ber ©tabt Gggenburg. Um nun biefe ©ammlung in einer

ihrer Öebeutung für ür;

iffenfchajt unb SJaterlanb roürbigen

SBeife unterjubringen unb einjuridjien unb fie aud) möglid)ft

in erroeitern unb ausjugeftalten, ha' fid) in Gggenburg ein

herein unter bem Slamen „Sie firahuleg = ©efellfd)aft"

gebilbet, um in ftetcrgublung mit.'öerrn Ära huleP1 biefe Slufgabe
einer glüdlidjen Söfung jujufu|ren. ©tattl)alter Öraf ÄieU

mans'egg t)at ba§ ^roteftorat über ben herein angenommen.

Seplil). Sie urgefdjidjtlidje Stbtbeilung be§ b'efigeu

Mufeums erhielt bie fd)önen in 3iieber -Gidu gemad)ten

23ronjefunbe, bauptfädjlid) Slinge au§ ber i>allftameit.

Sa* ÜJlufeuut bntcrlänbifdjer Ülltcrtbümcr in Siicl

lagt burd) ben erften 3Rufeum§offiftenten Dr. .\inorr auf

bem fogeuanuteu „SRat^äberge" in Miinnebergerö ort.

100 aus' einem alten grtebr)of bereits uueberholt Urnen iu

Jage gefbrbert finb, neiterbingeä planmäßige Jlusgralntngen

uonichmcn.
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3trd|ft»toejint.

äKittdcilungeit ber Äöniglid) <J>tcufjiftf)cn 2Ivd)i»

»eriualtung. Seipgtg, S. .'öu^el. 1900.
III. §cft. Ueberfid)t über bie äSeftänbe beä .Hömgltdien

Staatsarchivs ui .vumuover von Dr. 3Raj 23 är, ©taatSardHDar
ju Dänabrücf. VIII unb 129 Seiten. 3 5Dcf\

IV. öejt. tteberftdjt übet bic Seftänbc bes ffiöniglicbcn

©taatäardjioä 311 ©djleäivig von Dr. ©eorg ftille, 21rd)iv=
biteftot imb ©efjcimcn aird^ioratl). 53 Seiten. 1,40 2)!f.

Ten erften beibeit .öeften biefer 3JHttt)eilungen (vcrgl.

KorrefponbenjBtatt 1900, ©. 157) finb §cft III unb IV rafd)

gefolgt, ©ic enthalten Ueberfidjten über bie 23eftänbe ber

©taatsardjtoe 311 .Hannover unb Sd)leäivig, bie, urfprünglid)
3um danbgebraud) bev Seamten angelegt, jegt oon ber

preufjifdjen 2(rdju)vcrivaltung vcröffentlidjt toerben, „um ben

gorfdjern, bcnen ber 3uGan 3 3U ocn 2Ird)ioen eröffnet ift, jur
Erleichterung itjrcr ©tubien einen ©inblitf in bie g-ülle beä
vorbanbeneu ©loffeä 31t gewallten". Unb oljnc 3roeifel erljält

jeher Sefutfjer ber bier betjanbelten 2lrd)iue, obfdjon biefc

Ueberfidjten nur bie ©lieberung unb ben 3nl)alt ber 23cftänbe
im SlUgemeinen miebergeben, ;aB,Iteid}e unb unlltommene

tfingetjcige über bie Steilen, an boten er ajjaterial für feine
2lrbeiten erwarten barf.

Tic anläge ber Beiben £eftc ift nidjt gleichartig.
äRar. Sät, ber im I. jpeft biefer äHittb,eilungen bereits euie

©efd)idjte beä ©iaatäatdjivä 311 Hannover gegeben fjatte, begnügt
fid) jetit, nadj einer furgen l)iftoäfd);topograpt)tfd)en Uebcrficfit
ber 311m Sprengel bee» £mnnouerfd)en ©taatäardjios gehörigen
Sanbestfjetle unb einer ebenfo futjen ©risse ber Set)örben=
glieberung ,\)annoverS, bie Ueberfidjten beä Urfunbenardjios,
bes 3lftenard)ivä, cnblid) ber ©ruppe „öanbfdjriftcn, Koptal=
büdjer, .Harten unb Tepofita" oljnc weitere ©Läuterungen 51t

»eröffentlidjcn. ßieton fdjliefjt fid) eine für bie alteren Sitten

nadj fadjlidjen ©cfidjtäpunften, für bie jüngeren nad) Sefjötben
angelegte „Sijftematifdje Ucberfidjt" ber 2ll'tenbeftanbe, bie

es ermöglicht, 3. S. bie aus bem ehemaligen Jöannooerfdjen
gfinanjminifterium ftammenben 2lbtl)eilungen mit einem Slitfe

311 überfdjauen. Uebrtgens giebt biefc Ucberfidjt nod) nicfjt ganj
bie enbgültige ©lieberung bes 2lrd)ius 311 fiannooer ivieber,
öa öie burrfjgreifenbc Drbnuug nad) bem 23rovenien3prin3ip
nod) nidjt beenbet ift, unb man tonnte vielleidjt fragen, ob bie

Setöffentlictjung, fo toillfomiuen (te ift, nidjt beffer bis nad)
bem 21bfd)luf; biefer Arbeit verfdjobett märe.

21nbers liegt bie Sadje bei bem StaatSatdjiv uon Sdjleswig.
3m ^afire 1868 begrünbet, ift bao 21vd)iu »on »orntjerein

planmäßig nad) bem ^tooeniensprinsip gcgliebert; bie 2Utem
maffe tfjeilt fiel) im Sro[;eu unb (Sangen in iüer gro&e ©nippen,
in bie Sicgiftraturen Don cdjlcsiuig^olftem, Sjotftein,

Sdjlcoivig unb üauenburg. Tementfpredjeub jerfallt aud) bic

Ucbevfidjt in uter Jljeile, beren jebem .yjille in ifjrer

ffinappljeit unübertreffliche (Einleitungen unb ©rläuterungen
beigegeben bat. SBoran gefjen fur;e SJerjeidfjmfJe

bes Urfunbcn^

beftanbeg, ber ©biftenfammlung, ber .y>anbfd)riftoti= unb Warten-.

fammlung. Ten Sdjlufj bilbe't aud) l)ier eine ,,©nftematifd)e
Ue6erfid)i über bie 2lften bes Staatsardjioä 311 Sd)lcsung".

3tabtard)iu ,^u iTlbcsloc. 2(ad)bcm cürjKaj bie Stabt

SBilftet iljr 2(rd)iu burd) Dr. SBlüfeBecI l;ai orbnen [äffen,
Iiaben bie beiben ftäbtifrljen .Kollegien in Clbesloe am L'T. je«
bruar in gemeinfamer ©itjung bie erforberlidjen 3Jiittel für
bie Crbnung be§ Stabtard)i»s burd) einen ftaatlid) geprüften
2Ird)iubeamtcn bemilligt. Süenn aucl) mandje Uwunben jur
5tabtgefd)id)tc bem König!. Staat3ard)in in Sdileoiuig ein«

ocrlcibt, anberc im Saufe ber gafjrljunberte perloren gegangen
ober burd) geuer oerntajtei finb, jo enthält bas Stabtardiin
oon DIbesloe bod) nod) 3al)lrcid)es unb TOcril)oolle

rJ 2Uten=
matcrial.

(*'iii 2tabtard)iu in !HofcnI)ciiii ift mit
Beginn biefes

vidjtet unb bie Silöimg, Crbnung unD Sermattung
bem (Jräparanbentel)rcr 2. C5- i b im Nebenamt übertragen worbcti.

2)ic Scnfmaluftcgc in H?reiif;cii roar am 12. 9Jiär3

©egenftanb lebhafter Erörterung im preufii)d)en 2lbgeorbneten
baufe, beffen Siebner fämmtlicb mit SBärme für auögebeb,ntcn
Tcnfmalfd)ut) eintraten. Tie ©inftcllung pon 10ÖO0O Soft.

(»ergl. .Horrefponbensblatt S.49) als Tispofitionsfoubs rourbe
mit bem 2lUtnfd)c genehmigt, baf; biefc Summe als bauembe
2lu3gabe in ben ©tat geftellt roerbc. ^etner mürbe bie SBer«

manblung ber ÄonfernatorenfteUcn in Stellen im Hauptamt
unb für ben Sanbestonferoator bie Stelle eineä oortragenben
3tatf)cs geforbert. Sie Vorlegung eines ©cfel^entrourfeä
über ben Tcnfmalf d)uK murbc uom Sultusminifter
Dr. Stubt in balbige 2luofid)t geftellt.

Sie ^»ol)töuiglburfl. Ter Sicidjstag b,at am 16. 3JJärs
bie Jorberuug für 2Bieberb,crfteIIung

'

ber §of)tönigsburg
genebmigtloergl. Sorrcfponbcn3blatt 1900, S. 225, 226). So'=
eben erfdiien ferner: „gur ©efd)id)tc ber $ob,fönigä =

bürg", ©ine Ijiftorifaje Teuffdjrift mit ausgemäljlten ur=

EunbRd)en Seilagen »on $rof. Dr. SJBiegaub, 'faifetl. 2(rd)ip=
birettor in Strasburg, («eib, ©trafiburg. 115 S. 2°)

^ro»in3tal-$eiifmäkr=fiommiffion für Sad)fcit. 2lus>

fdjufifiljung, 3!)!agbeburg, 26. Jebruar 1901. sBorfil^enbcr

©raf 20 artenö leben. Ter ^rouinjialfonferoator Dr. Törin g
erftattete ben ,

x
\af)reäbcrid)t. ©ä mürben il'iittfjeilungen über

bic 2luäfül)rung ber Tenfmalpflcge im vergangenen ^n^'e
gemadjt, u. 21. über bie §crftellung beä 2Jeufter Tljores in

Seebaufen (2lltmart), bie Beilegung ber 2Banbmalerei im
.Hlofter ©röningen, bie .^erftellung bes Obcrtljors in Saudja,
ber .Ulofterfird)e in ©ülbcnftem bei 9JUil)lberg, foroie über
bic nod) in ber 2lusfül)rung begriffenen fiirdjen= unb anbeten

©rneuerungsbauten. 2(ad) ©ntgegennaljme bes ^rüfungs=
Berichtes mürbe beut Sdjatiineifter SBanfier 3aenfd) @nt«

laftung ert^cilt. Tann mürbe öcfrblufj gefatjt über bie auf
ben .viausftaltsplan bejüglidjen 2lnträge. Tie 2i}eitetgemäl)tung
ber im S3orjaf)re bewilligten S3eträge mürbe genehmigt, unb
jtaar 3»r ©erfteüung ber gborjenfter in bet St. ^acobifitdje -,u

©tenbal 1000 3)!f., 311t »erfteUung beä Salsroebclet S^oteä
in ©atbelegen 500 9)!f., jut öetfte'llung beä alten 3uftanbes
bet tefotmirten .Üirdje in 2Ifd)erSlcbeu 1()00 3311., jut öetftcllung
ber St. SOenseläfirdie 311 Naumburg 500 3J!f., jur 2lufbedung
bet 2Banbmaleteicn in bet iiircbe ju .Hlofter ©röningen 200 2'it.

unb für bie öerfteffung beä 2lltarauffatieä in ber .Hirdje 31t

llmmenborj 300 3JH. 2ln neuen 23eil)ülten mürben bemilligt:

Jur bie .'perftcHung ber filoftcrfirdje ©ülbenftetn bei äBüfl«
betg a. b. ©. eine jiueite 3(atc von 1000 3Ä!., 311t öetfteUung
beä Settneto bet St. o«fobifird)c S« ©tenbal 1000 3Rf., jur
Sidjerung ber .Hirdjenruine Siortljufen bei S.iuubisburg 200 SM!.,

für öerfteHung bet ^enftetmafimerte in ber Sta'bttirdjc 311

Querfurt 500 3Bf. unb für .vx-rftcllung bet (Mlcid)cn 2Uira.cn
bei ©rfurt 500 3DW. ynevauf erfolgte bie S-cftftellung beä

viauslmltaplano, ber in ©iunaljme unb Slusgabe mit

L245574 Tit. abfd)liefjt. Jladjmittagä uetfammelten fid) bie

2Rttglieber am Tom, um unter gü^rung bes ©el). 21auratbc-
Wl ob in S eine 33efid)tigung bes 9fcmterä unb ber farbigen
JJomfenfter ju unternehmen. Qm Särgerfaale bes SJatbljaufeä
mar auä 2lnlafi ber Tenfmaler^Hommiffionäfibung eine 2luä=

ftellung von einigen l)unbert 23lattem unb S3üdjern aus bem
23eftanbe bes Tenfmalarri)ios vetanftaltet; [)ict uiatcn

2>botogiap[)ien, „Seidmungen, 2föd)er unb bergl. )U felien.

S5on befonberem oiitereffc maren einige 2lbbilbungeu tljcils

abgebrod)enet, tbeilä jum jlbbrud) beftimmter ©ebäube, barunter

Dammtfjorä in 2ljd)erslcbcn, bev .uirdjc ui Titfurt, ber

.siäufer 2lm .viofeu in Dueblinburg, ber Mird)c 311 Ocbi'jjelbc !C.

2Iufjerbem erregten befoubereä jjntereffe bie 1)Jbotograp()ien
aui bem Slcmter am SJiagbcburger Tom, bie farbigen 2lb=

bilbungcn ber SBanbmalerei auS ©roppeuborf, bie Silber von
ber ftirdjenniine in Coburg, oon bem untergegangenen SEBanb'

gemälbe Der 2iebfrauenfird)e in §alberftabt :c.
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®od)fcn. VIII. SahreSoerjammlung, Magbeburg, 28. ge;
bruat 1901. Sen Sorfih führte i'anbratl) o. ber Sdjulenbutgs
Seetjenborf an Stelle beB burd) einen £rauerfall beljinberten

erften Storfitjenben, beB gürften ©rnft ju Stol6erg=2Uernigcrobe.
©r Begrüfete bie Stmuefcnben, inS6efonberc ben Cbcrpräfibenten
u. 23ö"ttirf)er, bem er für fein Jjntcreffe an ben 23eftrebungen
beB Vereins banfte. Ser SJorfitjenbe {heilte mit, baf; man im

Sorftanbe ber gvagc näher getreten fei, bie ücrfammlungen
bes SiereinS burd; Vorträge 2c. intereffanter ju geftatten, um
bei ber grof>en Mitglieberjabl einen ftärferen 23efuch 311 erjielen.
Ser Sorfianb roerbe biefe 2lngelegcnbeit weiter »erfolgen.
Sarauf erftattete ber ®d)riftfüt)rer Stabtardjinar Dr. Neubauer
ben 3ahreSberid)t. @§ wirb barin über bie 23eiuegung ber

Mitgliebersahl, bie jetjt 538 Beträgt, über bie Ibätigfeit bes

Vereins unb über bie ^abreSgaBen berietet. 3m 21nfd)luf>

hieran tuurbe bie Slcnberung bes JitcIS uub ber 2lnorbnung
ber 3a')r^berid)tc genehmigt. Heber bie bem Jahresbericht

für 1900 beijugebenben SIBBilbungcn unb ©rläuterungen
Berichtet ber "lUooinjialfonferuaior Dr. Döring. 2Us 23eigaBen
inerten uon it)m empfohlen bie 3(BBübungen com DBertbor in

V.'aua)a, uon bem Skufter Jfior in Scefmufen (Stttm.), oon
ber Stabtfirdje in ©röningen, non ber „3llten 2aus" bei

SMsmarf, nom 2tltar non Jiaferungen, uom SBanbgemälbe aus
ber Siebfrauentirdje in Seiligenftübt jc. Ser ©ntiuurf für baS
Sitelbilb ift tuieber Maler DetEen^erlin übertragen worben,
ber eine 21nftd;t nom Seibrungcr Scfjloffe nerroenben roirb.

Sien 2lbbilbungen tuerben erläuternbe 2Iuffä§e beigefügt inerten.

Tic Sßerfammlung erflärte fid) mit ben Sßorfcbtägen einnerftaubeu.
Sobann mürbe nom Sd)afcmeiftcr Sanfter Jaenfcf) ber

:)fed)iutngSabfd)(uf3 uorgetragen. GS betrugen banad) bie ©in=

nahmen 9437,23 ME., bie 2(uSgabeu 8809,77 3JH., fo baf; ein

Sieftanb uon G27,46 Mf. uerblicb. Sie Sterfammlung ertbetlte

bem Stcnbanten ©ntlaftung uub genehmigte ben ©ntrourf jum
frausbaltuugsplan, ber in ©innahme unb 21usgaBe mit

9362,46 Mf. abfajliefjt. gn ben Sorftanb mürben mieber=

geinählt: Surft 3uStolberg = 2ßemigcrobe jum Sjorfitjcnben,

n. berSd)Ulenburg^23eet;cnborf ju beffen Stcllucrtrcter,

23anfier Jaenfd) jUttl Sdjatuneifter, 9üttincifter a. S. Sdjmtbt
31t beffen Sielluertreter, Stabtardjiuar Dr. 3<eubaucr 311m

Sd)riftführer uub Mufeumsbireftor Dr. 2!olBct)r 31t beffen

SteHuertreter. Dr. So ring nahm barauf bas SBort, um
©inigeS über bie neuerbings nie! befprodjeuc 2tnge!egenl)eit,

betreffenb bie ©rhaltung alter ardjiteftomjtf) fdjöuer ©ebäube
in Magbeburg, mit;utt)eifen. ©r fpraef) über ben

beuorftetjenben
2Ibbrud) ber fog. „Jöepbcderei", Jjrciteiueg 148, unb über baS

gleid)e®djitffat,baSnod) anbereu ftäufernbrofje. ÜBeiter perbreitete

er fid) über bie 23ilbung einer Äommiffion aus oerfcfjtebenen

Vereinen, bie es fieb jur 2(ufgabc gemadit baße, für

Sd)onung bes StäbtcbilbeS unb ©rhaltung ber alten 23au=

benfmäler in 2J!agbeburg einjutreten (nergl. bie folgenbe üßoit}).

©r bittet ben Sierein, bie 23eftrebungen biefer Äommiffion

uuterftügen 3" roollen. 91ad) längerer Debatte nerfid)crt ber

SJorfitjenbe, baf5 ber Süerein gern bie Söeftrebungen biefeS

3JJagbeburger ÄunftausfdiuffeS unterftüge, unb bie Scrfammlung
ftimmt bem Sorfcblage ju, baf; bie s5etren Dr - Söring,
Dr. 3ieubaucr unb 9)ed)tsanmalt ^rftoriuS ben Serein

im Runftausfdjufj nertreten. 9Jad) ©djluf; ber Serfammlung
folgten bie 2tnmefenben einer ©uilabung bes Cberpräfibenten
n. Sötttdjer jur 2Jefid)tigung bes Stemters unb ber 3J!arien=

fapclte am Som, bei ber Dr. Söring bie güfjrung übernahm.

Iciitiunlpftegc in 'Diagbcburg. Qwc SerFjütung ber

UliBftänbe, mic fie hier bei ben uereiteltcn SBerfucfjen jur ©r=

haltung ber „yepbederei" (nergl. ben uorfteljenben 2Jerid)t) ju

iage getreten finb, hat fid) hier aus nerfdjiebenen Vereinen

eine Sommiffiou gebilbet, 311 ber ber 9J!agbeburger @e =

jchid)ts nerein bie ;perren 2lrd;inbireftor Dr. 2luSfelb,

^]rof. Sertel unb Äaufmann £. Sruuncr abgeorbnet l)at.

2)cnlmo(pflcflC in Bresben. SSJie in 9J!agbeburg
mirb tjier auf 2lnregung beö Sjereins für ©efd)id;te SreS:
bens ein 2luSfcbui für Tenfmalpflege gebilbet, aus Sattper-

ftänbigcn, flunfttennern unb Seutmalfrcunben beftcfjeub, ber

bei ber fortfdjreitenben Umgeftaltung ber Stabt bie ©rhaltung

iljres baulichen (ibaiattcvo unb alterthümlidjcr ©injeUjeiten

möglicbjt in fteteiu ©innerne|men mit ber .Hönigl. Koinnüffiou
für ©rhaltung ber .üunftbenfmäler mähren uub bie 2BertF>

irhäiuiiig ber 23eftrebungcn für Sentinalfdjul; unb 3)entmal=

pflege bei ben ©imnohnern förbern f oU.

Sie Aütnftbcuttnnlc beö .ftbnigrcidjeö Snqcrn. I. S*anb.

Gearbeitet non ©uftau u. SBej Ib , Dr. Skrtljolb 91icl)l unb
Dr. ©eorg jSager. DJlündjen, 2tlbert.

17. Lieferung. 1899. ©imelpreis
10 SDM. Siefe

Sieferung umfofit bie Sejirfsämter ©rbing unb GberSberg im
Mvci':. Oberbanern. gn ardjiteftonifd)er SejieEjung fommi im
2lmt ©rbing für bie Spätgotbif bie ^farrfirri)e uon ©rbing,
eine ftaUentircbe, hauptfädilid) in Söetradjt, bei ber fid), ebenfo
rote bei Silb|auerei unb ÜJJalerei, ber ©influg ber Sanbs^uter
'2d)ule gelteubmadjt. Sie älteftc "Malerei bes Jkjirfs ifteinSBanb;

gemälbc uom jüngften ©ericfjt in JJo^ing, etroa aus ber

ilJiitte be8 15. ^saI)rI)imbi:ito ; ättefte SBertc ber Silbljauerei

3roei romatrifdje Ipmpana bei SBarfenBerg unb Oberneudjing
(etma Il'iiO . gn 2lmt ©berSbevg mirb (jauptfädjlid) bie

©bersberger ftlofterfirdje befprod)en ;
babei meift 0. .öager

jroei bisl;er unbekannte SJündjener SReifter, ©rharb unb Ut
rid; Sianbect nad). Sem Mlofter ©berSberg gehört aud) bas

Stiftergrabmal non Sßoljgang Seb an (etiun 15(K>).

18. Sieferung. 1900. ©inselpreis 10 9Jif. Süejirfs»

amt Diiesbad) mit bem Senebiftinerflofter Jegernfee.
Sie erft 1895 entbcrf'tc Ärppta bes Stlofters, erbaut uon 1035
bis 1041, ift bie ältefte ber oberbaprifdjen Srppten; ber

3tneite bemertenSiuerthe romanifdje %au ift bie ehemalige

filofterfird)e in gifd)Bad)au. 2(us ber ©otljif, bie fid) in

SKiesbaä) lange Behauptete, roerben befprod;en: bie Äloftcr:

firdje uon Jegernfee (1471 bis 1476) unb bie .Wirdje uon

©eorgenrieb. S'ür bie 23ilblmuerfunft ift 3unäd)f't baS

15. Jahrtfunbert am ergieBigften iStiftcrgrabmal in Tegerns

fee), bann, cbenjo roie für bie Malerei, baS 17. unb 18. gafjrs

fjunbert.

ScuJnialpficgc im 65rop)crjogtt)uin .5»cffcw. Sas 3Rini=

fterium bes gnnern hat unter bem 14. 9Jiär3 ber Stänbefammer
einen & e f e k e n t ro u r

f
bot r e

f f e n b S e n fm a l f d) u t; in 35 2lr=

titeln uorgelegt. Ser Vorlage finb auRcr einer aitojüljrlidjen

Segrünbung aud) bie StrafjBurger unb SreSbener Siefolutioueu

beigefügt.

$uv Brfs-, JUtv-

nnt» pnfu ncnnaincnfiui'dintt^ »)
.

1. 33ücf)cr (eingeljenbere Sefpredjung norbeljalten):

§. fico, Untcr'fiubungen pur Seftebelung§= unb
il'utnfdjaftSgefdjicbtc bes tljüringi fdjen DfterlanbeS
in ber 3ett beS früheren Mittelalters. Mit 1 Safel. Seipjig,
Scubner. ör. 8». 3,20 Tit. (8cip3iger Stubien auf bem
ßebiet ber ©efcfjiditc, h erau^3 e8eBen uon Suchljolj, Vam
predjt, 9)!arcES, Seeliger.)

Dr. gramer, Siljetnifcfje CrtSnamen aus uorrömifdjer

:leit. (^ir. Mi. v, 173 Seiten. Süffeiborf, Sinfc. 1901.

Ob. ^eeger, Sie gevmaiüjdic Sefiebelung ber Siorbcrpfali

an ber öanb ber Ortsnamen. Sanbau, Wpmnaftalprograinm.
1900. 46 Seiten unb 1 Safel 80.

!K. 0. (Srrfert, Sßanberungen unb Siebelungen ber

germanifeben Stämme in Mitteleuropa uon ber älteften 3e ''

bis auf fiarl ben ©rofeen. SJerlin, 1900. ©. i. Mittler & Sohn.

!) 3" biefer nach bem SBefdjlufj ber ©eneraluerfammlung
in Srcsben (fiorr. SSI. 1901, S. 8) neu eingerichteten KB

tl)eilung roerben Seiträge unb ©rgänjungen uon ber Stebartion

erbeten.
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2. 3f<tfrfir«ftc« unb Bettungen.

9Jcuc» 2ouft$ifcf|e§ ÜKagajin, 75. 8b., §eft II. fiüfjnel
beenbet [eine 1890 begonnene 2lrbeit über: „Sie flaoifdjen

Orts unb Aluvmimen ber Dbertaufit;". Sannt finb auf mcfjr
als 500 Seiten alle erreichbaren Sofalnamen ber Obertaufitj,
lucnbifdie rote beutfdje, jufammengeftellt unb 311m 2 heil

erttart.

Teittfd)c @cfd)iditÄblnttcr, gebruatfjeft 1901. 2tuffat5

uon (>i sytx) (Jbbelu) jur Drtänamenforfdjung, ber fid) ftaupt-

fäd)Iid) gegen ben im 1. 3n
')
r9ang biefer gettfdjrift oetöffents

tidjten 2luffatj dou 2Bäfd)fe roenbet, nebft 3iad)iuort oon

SBäfc^Ie.

Sirjcinifff) uieftfülifd)C ocitiutg, 30. Sejember 1900 unb
6. Januar 1901. Vroi. Hr. .vuiljntüller vagen): „li'iuiges
über bie Tvhifi, DrtSs unb Flurnamen unferer Umgebung."

Sortmuubcr 3 c 'tuitg, 11. Januar 1901. Sßrofeffot
Dr. iß. Neuer: 2i-as bebeutet ber Kante Sortmunb? (SeKefte

gorm: Jrutmanni = Jrutmanuisburg, nad) irgenb einem

fäd)fifd)en ober frftnfifcften G'bten Kantens
1

Jrutmann.)

3. Vorträge.
Wannticimcr 2tltertl)Hiu*

,

ticrctn, 7. oanuar. Sptofeffot
5 tu dt, ft'tannhetm, nu-acb übet „Ortsnamen in ben jränttfdjen
i heilen Habens", roobei er bie in Kriegers" topograpi)ifd)em

SBörlerbud) oerjeidjneten etnm 600 Wanten ber genannten

©egenb ju ©runbe legte, Bergt. Mannheimer ©efd)tci)t3blätter,

2(pril 1901 .

91ntljropotogiftf)cr Skrcin in Stuttgart, 9. gebruar.
Dr. SKilfer fprad) über „SBanberungen ber Sdjroaben". Gr
führte u. 31. au§: Sie gugfttafje ber Sllemannen ift burd)
Ortsnamen mit ber (inbung „weit" ober „roeiler" beseidjnet,

roäfjrenb bie Juthungen Sputen in ber Unbung „beuten" r)iiiter=

laffen (jaben, unb beftritt bie uon Saumann behauptete (5in=

tjeit oon 3llcmannen unb Sd)iuabcn. Sie ätngetn Ijaben in

ben Ortsnamen auf „leben" Spuren ifjrer Säuberung jurücfs

gclaffeu, bie fid) oon perlen auj Seelanb big nad) @üniet&
leben am J.'i'ain »erfolgen lafjen unb auch, in Gnglanb 311

finben finb, iuo bie (inbung len, alt: blaev ober leah — vniget,

gerabe in ben uon 3(uge(n befiebelten ©raffdjaften häufig ift

unb barauf liimueift, bat; bie ätngeln an ben fladien ©eftaben
ber Oftfee ihre ©et)öfte auf fogeiianmen SBarften ober iüuoten

angelegt bauen. — Sie 3lnfid)t, baf; bie Sägern, alt SSaiooaten
bie Kad)fommcn ber fd)iuäbifd)en SKatfomannen feien, ift irrig.
Sie (jaben erft ;u Anfang beä 6. Jaljrbttnberts als hcibiiifdjes'

Sjolf uom Korbgau am l'iain (©egenb uon Vanreutf)) aus
-

bie Vrouin; Koricum erobert. Sprad)tid) fteben fie in ber

Kitte }roifd)en Sduuaben unb ©ottjen unb tonnen batjer nur
bie Kadjfommen ber früher im vanbe 23aiaS ;iuifd)en ©IBe
unb Cbcr luoftnenben Cugier fein, gn ber Sistuffion eritärte

SPrioatbojent Dr. Heller .-Stuttgart, bat; er mit ben Slu<>=

üihrungen bes" Sßortragcnben in fch,r uielen fünften nidjt ein

oerftanben jci, bafj er insbejonbere bie 3lmolbfdte Crtsnamen=

iorfdmng für überrounben balte unb bie aus ben Crtsnamen

gezogenen Sd)Kiffe, betreffenb bie 3L<anberungeu ber Sßölier-

ftämme, nid)t für riebtig aniehen tonne, roogegen 5ßrofeffor
Dr. JJiitler fein ©tnuerftäubnifj mit bem Bortragenben aus;

fprad).

herein für Dioftorfc- 3lltcrtl)iimcr, 13. Kärj. §err
'.rauje fprad) über „bie einfüge meubifdje SJefiebelung

unferer öegeiib."

KIciitE BJiftljrHunrtett.
Sic Äommiffion für Verausgabe »on Elften unb

Slorrcfpoubcnäcit 3ur neueren (i5efd)irf)te Dcftcrrcidfe? ift nun=

met)r burd) mtniftertelles Statut genehmigt. Jbre Aufgabe,
inie fie im § 1 feftgeftellt wirb, ift: bie in öffentlidien unb

•Urinatardjiöcn uortjanbenen Urfunben, Sitten, Jlorrefpom
benjen unb fonftigen beren 3™ ecten "lä Quellen bienenben
SKatcrialicn }u ermitteln, uon benfelbcn je nad) i!)rer Sebeutung
3Ibfd)riften, 3tu§jüge ober Siegeften anjufertigen unb au§ ben

geroonnenen Sammlungen fritifd)auögeniäblte4>erbffentlid)ungcn

;u oeranftalten. 3U SRitgKebero ber Äomnufjion, beren &e=

fd)äftöfübrttng in ben fiänben be§ SnftitutS für bfterrctd)ifd)e

Wefd)id)tsforfd)ung liegt, finb ernannt: 21. SSeer, 2t. Sopfd),
ib. A-ellner, 2l' goutniet, 3. Soll, 3. £irn, 3.S.3i»
reeeet, ©. «iülilba d)er, ®. u. Otteutbal, 2t. g. ptis
bram, 0. :Heblidi, 21. 9!e-,ct, O. 215eber, d. SBcher,
®. SBintet unb u. 3i"i6binect«Sübcnftorft. Borfi^enber
reurbe burd) SBa^I ber Äommtffion: lliinifter :üe3ef; Stetl =

uertreter u. SUetjer, Sirettor bes ff. u. Ä. Hriegsardjtoä. S5on
ben 2lrbeiten ber Kommijfion, beren Jbatigteit luabrenb i&reS

prouiforifdjen S3eftanbeö uometjmlid) auf bie Jeftftetlung be6
in ben 2)riuatard)toen Cefterrcidis norliegcnbcn Duetten=
matcriateä

gerietet mar, ift befonberä bie Snocntarifitung ber

uielfad) reichhaltigen unb gefd)id)tlid) bebeutfamen 2tbel5ard)iuc

l)eruoräuf)eben, meldje mit ben juleRt in söbfjmen unter Scitung
bes "profeffors (Sott in Iprag uorgenommenen ©rb,ebungcn
in biefem %at)T? 511 ©nbe gefübrt merben roirb. S!on größeren
roiffenfdjaftlidjen Unternehmungen mürben junäcb,ft auf ätntrag
bes *}5rofeffor§

s5rtbram tu 2Bicn bie ,'öeraus'gabe ber öfter=

reicb,ifd)cn Staatsocrtrage feit 1526, bie für ifjre ältere ^eriobe
einer ben 2tnforberungcn ber 2Biffenfd)aft unb l!ertäf;tid)!eit

genügenben Gbition bringenb bebürfen, foroie auf Anregung bes
s

^rofefforä
n. 3n>iebinecf in (Sraj Vorarbeiten für bie

Verausgabe ber Äorrefponbenj Äaifer Jerbinanb^ I. bejdiloffen.
Tamit Dürfte aud) jugteid) bem auf bem leinen SMftorifertag
in Malle a. S. geäußerten 3GBunfd)e nadi Sbition ber Rotte:

fponbenj ffaifetffatlS V.menigftenSäum £t)ettentfptod)en merben.

2lufeerbem würbe bie SBeröffenttid)ung ber bereits bearbeiteten

Sorrefponbeni ffaifet Seopolbs I. mit bem (ürafen Rötung
(1662 biei 1674) in 6'rmägung gejogen.

2Utcrt§itntS= unb ©cfrf)icb,tSBcretiic ber iHtjeiitproninj.
Sa§ 106. S>eft ber „ ^alirbud)er bes Vereins uon 31 1t er

tl)umgfrcuuben im rHtjeinlanbe" bringt ben aud) im

Sonberabbrurferfd)iencnen,trefflid)orientirenben„V.2Jerid)tiilHr
bie St)ätigteit ber 2llterlbums: unb ©efd)id)tguereine unb übet
bie 2Jermef)rung ber ftäbtifd;en unb Sereinsfammlungen innere

fjalb ber 9it)eiupro»inj". (23ontt 1900, 32 Seiten.) Ser
ftärffte Verein ift je§t mit 900 3J!itgliebern ber 2jergifd)c
(
;
)efd)id)täuerein.

Sine ÖScfcIIfdjaft für ltrgcfd)id)tc uuirbe am 18. u
bruar 1901 in 3ena begtünbet. Sie miU 2tHen, sie ben

Betriebenen ©ebteten ber Ürgefd)id)te niiffenfcfjaftlidjc'j ^nter;

effe entgegenbringen ober an beren (inorfd)ung nad) irgenb einer

Seite l)in ausübenb tb,eilnel)men, bie Welegenbeit JU perfönluliev

Stuäfptadje unb 2lnregung bieten. -Jn elfter Binie fott bie

2lufmertfamteit weiterer ffteife auf bas reidibaltige, uon bem
uerbienftuollen Vrofeffor Dr. Jilopflcifd) gegrünbete ®et
manifd)e SDiufeum 31t Jena gelenft merben. Sie ©efellfdiaft

Ijat einen Sorftanb geiuäblt uon brei s

JJiitgliebcvu: ^rofejfor
3(oad als S8orfil;enben, Dr. Sobenecter als fteltuertreteuben

Vorfittenben unb Dr. ©. ti'idibom als Scbriftfülner. 2lm

4. SDcBrj fanb bie erfte Sii.umg ber®ejetlfd)af1 ftatt,m bet^ßtofefTot

VcrtDorn, ber eigentlidie Segrünber ber ©efctlfdjaft, als tiiu

teitung in bie Strbeiten ber ©efeUfdjaft eine futje lteberfid)t

über einige ber roidjrigeren präf)iftorifd)en Sunborte auä ber

näljeren unb meiteren Umgegenb oon %cna gab. 6r erörterte

für bie patäolittjijcfte 5fleriobe bie Junbftelle in Jaubadi bei

SUeimar unb bie Sinbentt)atet vblile bei ©eta; aus ber

neolitl)ifd)en bas ©täbetfetb in SJuttfiäbt, bie ©täber in Stein«

9lomftebt, bie guubftellen uon virfdjroba unb irrlolftabt (33anb
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feramif. ;yür bie reine Bronjejeit fmt .ü loprl eifd) bei

&einid)en itut> Jbierfcbncrt (grabet aufgebedt gut bie ältere

Üifengeit unb bie ftallftattfultur hübet bie Dorbere 2pi§e bes

Semig bei gern» einen wichtigen gunbort, für bie jüngere
f£o SEene bie $jölje be§ alten i^IeisbergS bei voberfdniK.

(Vimbc auS ber fpäteren 3ei' beS römifc&cn :)(eid)cs unb aus
bet 3e '' ber Sölferroanberungen finb bisher nur fpärlirb als

Ginjelfunbe uon äßünjen ober gibein ju Sage gelommen.
Sagegen ftnben fidi wieber jablreidic Ötte, an benen :Hcftc

ber merooingifd) flauifcben 3«it erhalten finb. Jrjürtngifctjc

©räbet ber merouingifchen 3e '' ""' reichen Seigaben finb in

Weimar feit mehreren Jahren in größerer 3ahl aufgebedt unb

ffauiid)e ©ruber ftnben fid) bei jilein-Stomftebt, bei Gamburg,
bei Saubad) unb bcjonberS bei Jbiemsborf in ber Släfje uon
T-öBitcrt. \iier mürben bie für bieSBeriobeber flaotfdjen 3nnafton
fo djarafteriftifdien Sdjläjenringe in größerer $al)l gefunben.
9JHt bem trnbe ber flauifcben Qvi beginnt bann allmählich, bie

gcfa)id)tliche Ucberlieferung.

2luf ber 3nfcl Jyöhr W fid) et» Setein für 9fatur= unb
21ltertbumStunbe gebilbet, ber ben $med Ü«'/ bas 3nter=

effe für bie engere geimatf), insbefonbere für bie ©efdjidjte ber

Jnfel unb für beten Stahlt unb fonftige ®igentb,ümlid)feitcn
wadiuirufcn. ERan beabfiebtigt, eine Gentralftelle ,iu grünben
für bie Gntgegennab,me oon Beobachtungen, wie auch für ben
Grwerb oon g-unben unb 2lltertl)ümcrn. 2lucb will man, was
mir für befonbers ridjtig halten, bie Verausgabe uongefd)id)tlid)en
unb naturgefd)id)tlid)en 2Serfen unterftütjen unb eine Sibliotljet

begtünben. §n nädjfter 3eit werben in ben uerfebiebenften

Dörfern ber Snfel SJcrfammluugen abgehalten roetben, um ben

3merf bes Scrcins näher barutlegen unb um JJiitglieber ;u
werben, ©efebaftsführer bes prouiforifdjen Borftanbes tft

Dr. ©melin.

3#nt) in Württemberg. 3lm 7. 9Jiän hat fid) hier ein

illterthumsuerein Jsnn gebtlbet, ber fid) nun Qtoti fegt,
was nodj a" SUterujümem fpeiiell uon 3§ng «nb Umgebung
oorhanben ift, }u fammeln, ;u erwerben unb ju erhalten, fowic
bie i'otalgefcbicbtsforfdjung 311 förbern. SMcrju finb bie

©rünbung einer 2lltertbumsfammlung unb jwanglofe 3Us

fnmmentünftc }ut Entgegennahme gcfd)icbtlid)er Vorträge unb

SDUttheilungen geplant. 3um SSotfi|enben rourbe 3tabtpfarrer
Stiebet gewählt, ©ine ftattlidje 2lnäabl SBlitgliebet mar fo=

fort gerootinen.

OJin O'hnttcnbciifmnl im alten SJom. 3m heffifeben
©efcbidjtSuerein ;u SBfarburg hielt 5[?rof. Siiaafj einen $or=

trag über ein Ghattcnbenfmal tnt alten 9tom. GS ift bies

ein mit SB äffen gefdnnütftcs, ftarf uerftümmelteä Siegels
tropaeum, not roeldjcs bie rociblid)e Sepräfentantin bes übers

rounbenen Solfes, eine gefeffclte ©ermania, geftellt ift. Sieieo

iropaeum ficht jeKt, nadibem es früher einen anbeten «tanb:
ort geljabt, auf ber SJalufttabe bes Mapitols. Seine Gnt=

ftelnmgsieu fallt ungefähr um bas Jahr 100 n. Uhr. Der
erftc ©tanbort mar ein au$ jroei ©todroerfen beftehenber

gaffabenbau, beffen unteres Storfroerf jugleid) einen 5vaffaben=
luunuen barftellte. Sie nod) leiblid) erhaltene :1iuine btefeä
8aue§ befiubet fid) auf bem Gsquilin. £iier ftanb ba6 Iro^

paeum oben in einer Jctfcbe. SDiefet Sau mar »011 einem

Areigelaffencn als ilusbrud feiner Grgebenheit bem Raifer
Jomitmnuo ©ermanicus" geioeiht morben, nadibem btefet im

Sahre 89 n. Ghr. an ber ^toninj Dbetgetmanten unb ben

freien Chatten gtaufame 9taä)e genommen t)atte, meil fic ben re=

beUifchen etatti)alter 2. Ülntonius Saturninus unterftüRt hatten.

3luSgrabungcn bei ^arsburg. 3m Grobothale am S3urg=
berge mürbe ber ©tunbttf; einer romanifdien fiird)e
aufgebedl, bie ein bebeutenbes 33auroerf gemefen fein nuif;.

ilus Derfdjtebenen Junben, befonbers auä ber gorm eincä

Säulenfußes mit attifd)er Safis folgert man, bag ber Söau
ber ßird)e roalirfdieinlid) im 11. ,"a!ulumbert, unb »roat in

Setfiinbung mit ber .^arjburg unter .v^einrid) IV. erfolgt ift.

Die StuSgtaBungen metben mit UnterftÜKung ber braunidimei=

gifchen Regierung fortgeje^t.

Sa« „Kaffnucr .£nuS" in «iintberg. Heber bie§ in

letuer p,eit Dielgenannte §anä Detöffentlidjt IS. SDlummen^off
eine 9ieil)e inteteffantet Slttifel im „gtänlif#en Courier"

(27. gebruar bi§ 1. 'JJ(ftrj), in benen er nadjmetft, bafi bie ©rafen
oon SJaffau, bie juetft 12iifi in ber 3iümbcrgcr ©egenb ur=

tunblid) auftreten, I326ben „9taffauet§of" hinter St Sotenjen
erroarben unb 13(i3 roiebet oetlauften. JaS „Diaffaucr .viaus"

mar ein 93ürgerhauä, bas ben Diaffauern niemals gehört hat.

viftovifd) mertroürbtg ift es aber baburd), bafs eä äeitroeifc

im 33eftRc uon Ulrich Dttliei mar, bem Maifcr ©igmunb am
29. 2lpril 1-131 feine golbene firone oerpfanbete. Samals
ober halb oarauf mup Crtlieb bie fdjöne roappengefdjmütfte
©alerie bes ,,©d)lüffelfelberfd)en StiftungS^aufeS" erbaut haben.

Saö ^onbliiitgobud) be-j Siübcrfet Sütgermeifterä

3ofjann 2Btttcnborg f
bas im 3afjre 1895 uon Staatsardiioar

Dr. .vaffc im Sübcdcr (gtaatsarchio aufgefunben rourbe, bas

ältefte befannte beutfebe ,'öanblungsbud), tft jefit oon Dr. Sari

flioüroo herausgegeben (Seipjtg, Snffcrje 33ud)hanblung).

Set 3Jergifd)c @efcr)irl)t§Dercin h"t i" oer 9tuhmesl)aUc

,;u Sannen eine am 10. Wärj eröffnete f)tftorifct>e 9luä-

ftellung oeranftaltct, meldje in Silbern bie ©efd)id)te bes

Sergifcben Sanbeä bis 1815 oeranfdjaulicbt. Xtm alten

Sergiidfen 9iefibenjld)lofi Surg an ber Süupper ift eine

befonbere 3lbtl)eilung gemibmet, meldie jeigt, mic biefes .Hlcinob

be§ Sergifchen ^'atiöes aus Ben Srümmern burd) bie'opfer=

roillige iiebc bes Solteä in neuem ©tanje erftaubeu ift.

2)et antf)topologifd)c SScrctn in Stuttgart hat in feiner

SiRung 00m 2. Tläxi bcfd)loffen, eine Sammlung ber alten

Sanbestradjten Ißürttembergä ;u ueranftalten une

^rof. .viäberlin unb Sriuatier So'tter mit ben uorberciten

ben ©djtilten beauftragt.

©ruitbtartcu in ©otfia. J,n ber legten Siiuing ber

„^Bereinigung für @otl)aifd)e ©efd)id)tc utiB3lltertl)uiusforjd)ung"

(5. üRärj biefes Jahres) erflarte Gr.cellenj u. Strenge feine

Sereitmilligfeit, fid) ber für bie ©ejdjtdjte Der Sefiebelung bes

©ot()aifd)cn Sanbes fo roid)tigen s>crftellung uon 1 u nb f a r t c n

annehmen unb 511 biefem 3'"ccfe eine befonbere Äommifjion
bilben ju tuollen.

©ine SJctäcidinung ber gefammten fiitteratur swr ©e=

fd)icrjtc ©achfcn-J bis 1900, nad) bem Sorbilb uon .venbo

Bibliographie ber roürttembergifeben 0cfd)id)te, mirb uon bet

©eneralbitertion ber Rönigt. Sammlungen füt Mttnft unb S3äiffen=

fd)aft in Sresben in Serbinbung mit ber Hönigl. Sädjftfdjen

Mommiifion für ®cfd)id)te geplant. 3llr 9Jorberettung ift ein 2ttl£=

fd)uij, beftehenb auä Sdjnorru. C5aroIäfclb,D. ©ebljarbt,
©tübcl, G. SHidjtcr, D. :'iid)ter, Grmifdi, ©djmibt, 2ip =

pert, .^angf ch geroählt. -jnx Jlusfüfjrung ber 2lrbeit ift uor=

nchmlid) Dr. .^niinfa) beftimntt. SasSScrf foll aufser Ginleitung
unb 2lutoren; unb Sad)tegiftet folgenbe £r)eile umfaffen: vifto;

rifd)e fianbesfunbe, allgemeine politifchc unb Stegcnteugefduduc,

Speiialgefdjidjte einu'luer SanbeSt^eile, Cnsgefdiidite, Staat
unb :h'ed)t, mirthfd)aftlid)e Kultur, ffiunff unb äBiffenfcöaft,

fiird)e, Unterrid)t, Rrtegärocfen, Säd)ftfd)e Biographie.

Oicfd)iditc ber Stabt 0*affcl. Eaffel, bas
ehemalige

Ghafalla, bae petft in einer Urtunbe oon Hl.'! ermähnt roito,

feiert im Sa^te 1913 bas gefl feines KXK)jäI)rigen Seftehens.
2lus biefem 2tnlafj hat bie Stabtnerroaltung ben Cbev

bibliothefnr Dr. Srunnet, bisherigen äjorftgenben Des Vereins

für Ijeffüdie Meirf)id)te unb x'anbesfinibe, mit ber 2lbfaffung
einer neuen i

s

'iefd)id)te ber Stabt Gaffel Beauftragt.

Tic Stabt Ifhnrlottcub'.irg, bie 1905 ir)t 200iäB,rige§

Beftchen feiert, hat ben ftür)eten Mitarbeiter ber Monumenta

Germaniae, Dr. ©unblad), mit ber 21bfaffung einer Stabl

gefd)t(f|te Beauftragt.

l^rof. Dr. £nnfcn, Sirettor beS Stabtarchius in Möln,

erhielt für bie gortfeiumg feinet Unterfudjungen über bie

(Meidiidite ber gnquifttion in Teutfdilaub uon bev

Äönigl. 2Uabemie bet 2Siffenfd;aiten in Scutfdilanb H N
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Tic ©cfcllfrfinft jur (tütbermtg beittfdier SSiffenfdiaft,

ftitnft uitii Siittcratitr iu !öäl)mcit, beren jttjöne ^ublifationen
in biefem 23latte öfter ermahnt [inb, feierte am 4. Mär, b. Js.
in ißrag im grofjen ©aale bes (SlanuGallasichen Calais bas

Ai'ü ihres jebnjäljrigcn 33eftcfiens, tuobei IJSrof. Dr. Sauer
ben geftBortrag über bas SBirfen bes ©rafen Gaspar Stern=

berg hielt.

Perjnnalictt.
SEBfivtteut&evgifdie 3lrcfjit>t>cm>altutt<i.

Dr. ». Sri)loftbcrgcr, 2lrdüobireftor, erhielt am 28. Je
;embet lfioo aus 2Inlafj feines 50fälvrigen Sienftjubiläums
Den Eitel eines Staatsrates; am 2(5. Januar 1901 nnirbe er,

unier Ernennung jutn Gtjrennütgtieie bet 2lrd)iubircftion, auf

[ein lirnufoen in ben 3tuf)eftanb oerfetit. Dr. Statin, ©eh.

2lrchiuMtt), untrbe als fein iltadjfolger jum Siteftor bes

Rünigl. >>aus uub Staat3ard)i»S, Dr. ©rt)itciöcr, 2lrd)i» =8lffeffor
unb iitular=2lrd)i»ratl), jum roirflidjen 3(rdiiuratb ernannt,
Dr. ö. Sllbcrti, Jlrdmmitl), erljiclt Jttcl unb ih'ang eines

©et). älrchinraths.

iUcitfeifdic 2lii1iitiiu'rronltung.

©d). Cbcrrcgicrunasrath Dr. Safer, ©enernlbircftor ber

Staatöardjiuc, erhielt bas SRttterrreuj ber Romtfjure bes Hoheit

SoHernfdjen vausorbeus.

9(ad)2luf[öfung ber 2lbtl)eilung „RepertoriuraGermanicum°
bes preufjifdjen hiftorifdicn Jnftttuts in Siont am 1. äpril b. gS.

ift Dr. '.'Irnolb als 2lrd)ii>ar, Dr. ftlinfcnborg als 2lffiftcnt

an bas ©eh. Staatsardjiu ju Süerltn urürfgcfel)rt. Dr. Rupfe
unb Dr. 25u[D&§ finb als 2(rd;iuare an bic Staatsardjiue ju

^>ofen öejro. gannooet »erfegt. Jn :)iotu nerbleiben, außer
bem erften Sefrctär beS tjtftorifdjeu Jnftituts, ißtofeffot
I » i Jvricbcnäburg, nod) bie Stfftftenten Dr. ©rtjclttjaj! unb
Dr. .skalier, bisher ^rioaibojent in äafel.

Dr. Mlieiitnrbite1

, 2lrcbi»rat(), ift (um 2lrd)iubircftor in

Breslau ernannt, uerbleibt jeboeb, oorläufig noef) in Sämig.
Dr. Uuipping, Jlrdjioaffiftent, ift jum 2lrd)iuar in Tuffeiborf
ernannt.

Staatsrat!) S3tittiI]oln, SorftanbsMuitglieb beS olbcnbur=

gifdjen Vereins für illtertliumsfunbc uni lanbesgcfd)td)te,

Mitglieb ber SJebafttonstßmmiffion bes „JaDrbudjcs für bic

©eftfücfite bes .verjogthums Clbenburg" unb Mitarbeiter ber

,,'Jiau= unb Runftbenlmäler bes fterjogthums Clbenburg",
ift jum ftelluertreienben Seoollmdditigten Oldenburgs beim

JJunbcäratfje ernannt unb nach. "-Merlin übcrgeficbclt.
33. Siinli, 2lrd)itcft unb ~t>rofeffor an ber 2lfabemie ber

bilbenben Münfte in SBien, ift 511m Ronfcrvator ber f. f. Een

tralfommiffion jur G'rforfd)ung unb Erhaltung ber Runft= unb

hiftorifdien Senfmäler ernannt roorben.

(Generalleutnant 0. ltfcbom, Grcellenj, !Porfigenber bes

„Vereins für hiftoritdic Si'offenfunbc", erl)iclt ben Stern sunt

Motten atblerorben [I. .Ulaffe.

Monfignore SSenjel, Unterard)i»ar bes ©ehcinumhii>s
im 'Jiatitan, Soml)crr gu ©t ißeter, erhielt ben fönigl. preuf;.

Rronenorben II. .Ulaffe.

tittciMvildjcs.
(»•. '.Mttvfclb, \iof= unb ^»ausrjaltung ber legten ©rafen

0011 £>cnne6erg. .fuillc. äenbel. 1901. (3leuia§räB(aH
ber viftorifchen Rommiffton ber lUomn; Sadiien. 17 2.
1 a«arf.

Xie finanziellen ©d)ti)iertgfeiten, in toeldjc fidj
bic beutidu'n

Aiirften toaljrenb bes 15. ,\ahrlHmbcrts gu Dermicteln begannen,
iino nidjt nur n>trtl)fd;aftlid), fonbern aud) politifd) uonben iuidj=

ttgften folgen gcroefen. Sie iicrftärfieu ben Sinflufj ber Stäube,
fie bilbeleu einen roejcntltd)cn Jaftor bei ber (5'mführmut eines

gefdjulten SöeamtcnpcrionalS, toie fie um bie 3Benbe bes "\ahr

hunberts jum Surdjbrud) fommt. So es nidjt gelang, burd)

foldje Mittel ber brofjenbcn ©efab,r ju begegnen, mar eine

fiataftroprje tute bic ber ©rafen non SJlansfelb uitDermciblicb,

beim ben gefteigerten 2lnforberungcn, befonbers oon Rriegs>
niefen unb öoftjaltung, mar bie alte fdjwerfällige, groBenttjeils

auf 9taturaltBtrtf)fd)aft bafirte 33ern>altung ntd)t mehr geroad)fcu.

Sen fjoffnungslofen Jtampf eines alten gürften^aufes, ber

1583 ausgeflogenen ©rafen son .^enneberg, roirb man nicht

of^ne Sßcfimutt) oerfolgen, benn feine legten Sproffcn roaren

begabte, fmnpatfjifctje Männer, feinestoegs fdjlimmer als anbere

Jürften ber 3e't au(f) nid) 1 in ifi rcr eingigen, roirflid) uer=

berbltdjcn ^eibcnfdiaft: ber Jiagb. 2)cr Äampf jtotfdjen ber

beiteren glängenben 2luffaffung fürftlidjen Sebens, bie nod)
1480 2Ubrecf)t 2ld)iUcs feinen §ausbalt mit «önig Slrtus'

§of uergleidjen liefe, unb ben Ijarten materiellen 9(btf)cn fpiegelt

fid) roieber in einer 5Reir)c non £ioforbnungen unb ßntroürfen

baju non 1499 bis 1554. Sie immer rcicbcrboltcn

SBerfudje, bie 2lnforberungcn eines fürftlid)en ^>ofb,alts mit ben

ungenügenben Sinfünften in tSintlang ju bringen, unb bie aus:

füljrlidien Segrünbungen reidjen roeit über bie rein fittcn=

gcfcbid)tlid)c 23cbcutung fjinauS, bie folgen Drbnungen meift
nur inneroohnt. 2Jor 2lllcm erroeden bic Vertreter ber neuen

3eit unb itjrer 2lnforberungen bas gnieceffe: bic bürgerlichen

3iätfte, bie roicbertjolt freimütig bie MiRnurtlifdiaft it)rer .venen

flarlegcn, roäljrenb ber befannte Mcldjior »on Dffe, ber

mehrere Sdfirc Statthalter in Meiningen roar, alö redjter

Jrjpus ber „finatvjenben Softoren" erjetjeint, bie in jebem

2?ienft nur iljren Sorttjeil fudjtcn. 2lber roäbrcub für bie

gleichfalls oerfdjutbeten ©tolberger ©rafen bic 1491 errichtete

ftrenge Drbnung ber Slnfang ber
Befferung

mürbe (»ergl.

Jacobs in .'öarjjeitfdirift 1888), mochten fid) bie legten feennt

berger ;u folchcr Selbfrubcnoinbung nidjt entfdjlicfeen. «Bebet

ber jooialc @raf 235ilfjclm, ber ncuerbingS roieber bei feiner

fröhlichen Pilgerfahrt nad) SKonl 2. äßicbel Seleudjtung er=

fahren ^at incrgl. 9ieue Mittrjeilungen bes fäd)fifdj--trjüringifd)en

2>ereinS 1894), nod) fein ©ohn ©corg Cirnft mod)ten ttjrc

fürftlicbe Mlepräfentation uub ihre gagbneigung eiujcbräuien.

So TOurbs bic roiebcrbolt »on beu treuen ;)!ätf)en aufgcred)itete

UnterBitartj in erfchredenber 2i?cife, oermeljrt burd) bie 3"'!*"
ber immer erneuten 2lnleif)en. Sic geroö^nlidien 2liisfuutts

mittel, Jterpfänbungen unb ein »on ben ©täuben beroilligtes

Ungelb, »crmodjtcn bei ber 2lrmutl) bes 2anbes feine 2lbl)ülfc

ju fchaffen. Ser Staatsbanferott rourbe nur baburd) »ermieben,

bafj Sadifen gegen bie 2lntoartfd)aft auf bas (Srbe bes

erlbfcbenbcn Stammes einen Ifieil ber Sdjulben übernahm.

Sie ftraffe 3u^ammenfQflunS biefer abfteigenben Grit

roidelung, belebt burd) jarjtreicbe menfeblid) ergreifenbe Sinjel

jüge, bietet ein »ortrefflirbes 'Varabigma eines ttipifdjcn

b,iftorifd)cn Sßorgnngs.

Magbeburg. (
(
i. viebe.

iHubolf Snttmann Deröffentlidjf als 1. ßeft ber Mit=

Teilungen
bes .v 1 ft r i i

d) e n S e r e i n s b e t M coi omatrifer
für bic 2Beftpfatj in groetbrücten 1 ^loeibrüdcn 1900,
XX unb ;i(i Seiten 1 brei amtlidie Sd)ilberungen 3'BCibrmtcns,
um jmar: 1. Saoib Rönigä „iBeiläufige 23efcbrei6ung ber

Ronftitution bes ^eräogtfjums groeibrücten" 1677). König,
über ben Outtinann grünblidje unb ergebni6»otle ardiioalifdie

Aorfdiungeu angefteHl bat, lam im Jahre 1661 mit .öerjog

Ai'iebrid) i.'ttbtoig nad) groeibriieten; UiTT rourbe er jum
griebenäfongref] nad) Kimroegen gefanbt unb oerfaRte bort für

ben fdjroebifd)en S8e»oHmäd)tigten ©rat i*. Drenftierna bie ,,bci :

läufige SJefdjreibtmg", oie roaljrfdjeinlitfj juerft 1753 publijirt

rourbe. 2. „SSerfdjiebene Stotata über ben bieSmaligen tjuftanb
bes 5>erioatiiums", 1693 beut ©rofen Djenfrierna mit bem

„Seiläufigen Scricbt" vun bet J-ürftlid) groeibrüdifeben Regierung
überreidjt. "• „2)eS Mammcrvatlis Dito ffiebeD ©eridjr" über

bie 35erf)ältniffe bes jjürfterrtfiumä Rnieibrücten, 1704 ber

Jlbniglid) Sdiiocbifdjen Siegierung überfanbt.

,vitc Pen malerielli naen Pnb t»te 9)Htt$eilenbcn oeraiittpyrtUilj.

iHfbalU'iir: nDiiifllirtitt («cli. iinai.-'jlrrtiionr imb Wclj. Strdiiuraili Ur. Iß. Bflitleu m SSarlotttuourn, iRantilr. 1 IS.

"ttktudt unb in «euticli bei C. I. Diittttt k Soljn, .<Tt öui^licbc vofbuctibaitblunn unb ^ofbucfebruitnci, Üalin 6Wli, KoifilitoBc G8— 71.
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©efainnitucretiiy ber bcutfdfjen (Befd)id)t§= mtb 2üta*tl)itm§ücreine.
. 40:18.)

Mv. 5. Sfteitmuitunerjtgfter 3laljrgattg 1901. SJiat.
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•.War SBadj. UeBet bie ülMieferung ber ©eridjtSaften an bic Staat§arä)i»e. Bon Stmtariertet Krieg. SBirifamfeif
ber einteilten Sercine: ©efettfdjaft fü @efd)id)te. fiönigl. ©ädjftfdje Sommtffton für ©efd)iä)tc.

üerein für Haffauifdje Siitertljuinsftmbc uns ©efdjid)täforfd)ung. 2ftufeumägefeKfa)aft in Strnftabi (2$firingen).

JBeftpreufetfd)ei @efd)iä)t ein. äHebexfauftger ©efetlfdjafi für ilntijropologic unb 2lftertljuin3fun6e. SJerein für

MlofkKt'3 JUtert&ümer. Dberfaufifcij \ afi ber äßiffenjajaften.
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9iatf)rid|tcn au-s Wnfeen. ilrnjiotuefen.

reiifmalfdiun nnb Xcnfmalpffegc.
— Kleine Wittl)ciluiigcn.

—
"JScrfonnlicn.

—
SitteratifdjeS.

Hitflclcflcnfjcitcn öcs (Mainmtucrcmo.

Tic bieäjäfjrige ©eneraloerfammlung be§

©efammtöereins finbet gegen Snbe September ju Jrei=

bürg im 8rei§gau ftatt; unmittelbar »orljer ber j weite

Jag für 3)enfmalpflege. SSon einem Strdjiotaqe
ipirb auf Sefdjlufj beä in Bresben geroäf|lten 2Iu§fdjufje§

für biefeo Jahr abgefeljen.
Ter Unterzeichnete bittet, bie ätnträge unb 2lnregun=

gen, bie auf ber ©eneraloerfammlung in jjreiburg $ur

SSnfjanfclung fommen fallen, iljm gur 3luffteHung be§

enbgiltigen ^Jrogrammeä tlninlicbft balb mitteilen \u

wollen.

ßfjarlottenburg. 33aill

Ardinoluairdicö aus ber pfalj.

SSon $rof. Dr. (5. fliehlio

Tic arcfiäologifcljen, oon ber Sönigl. 9tfa

bemie ber SBiffenfqjaften unb ber "i'ollidjia unter

ftü^ten bejtn. oeranlafjten ttnterfudjungen in ber

t'tal.i würben für ba3 3al)r 1900 abgefcfjloffen mit ber

3lufnal)tne groeier ©rabfjügelgruppen, bie bei Turf
l)eim a. b. vart liegen. 3>ie erfte berfelben fanb
ber Seiter ber llnterfucgungen auf ©runb oon früheren

Beobachtungen an ber ÜBeftfeite be§ <Sd)inbtl)ctleo,

ba§, meftlidi ber betamtten v>cibenmauer gelegen, oon Süb
naef) -Rörbmeft jtdj aufwärts jie^t. 3tn ber SJBeftfeite

bco oberen Sdimbthaleo, Ijart an ber ©reuje 5m
Simtntrg Türfbeimcr ©emeinbe= bejm. StaatSroalb unb
bem QJriüatbefv§, liegen 7 £umuli in ber Stiftung
non Sßeften nad) Tuen. 3mifd)en ihnen bcmerl't man
bie SRubera eines Dierecfigen ©ebäube€, roaljrfdjeinlidjctneä

präljiftorifcfien vofec». Stuf bem 5. biefer auo Stein

broefen unb Aclfen getürmten Jumult raub ber Veiter

ber Unierfudjungen oor erroa 10 fahren eine:

im 3Jlufeum ju Sürf^ehn befinblidien 'A'c'ahlttem auo

mcinhdjem ©ranit.

3lud) füblid) nom „ Jeufelftein" in ber fogen.
.. 3uvingmauer" iü eine f leine ©ruppe ioldjer Vügel

graber ,511
bemerfen. — G'inc sroeite ©ruppe liegt auf

ber anberen, ber füblicben Seite beo Jienadjtbaleo,
am 9corboft|ang beo mit einer fleinen, analen Um=

maltuug getrönten SberSbergeä Tiefe mürbe nor mel)=

reren Jahren üum Jheil aufgebeeft unb ift befdbrieben

in ".l'iehlto „rtubien mt älteiten («eidiidite ber :Hhein

laube", XI. äTBirjeilung reite ~> bi§ s
. 3leu aufgefunben

rourbe im 9Zonember 1900 auf ber SJlorbfeite beä

berget eine Hoher unbe!annte, ifolirt gelegene

©ruppe Don :
:
i Jumuliö, bie mohl berfelben 3eit, ber alteren

Va Taie=i*criobc, angehören.
— Temnad) finb |e|t o6er=

l)alb unb untcrhalh uon Türfheim fp.lgenbe Sumuli=

gruppen feftgeftellt: 1. auf bem ^eibfelb („®ürlf)eimer

Treifu]V'; 2. „am A-mtenpfab" (jüngere öallftatt=

$eriobe); 3. am Ouirboftljaug beo Cberoberaeo (altere Va

jerte=3eit); 4. am Oforbhang beofelhen; _'>.
am oberen

Sdiinbthal; 6. auf ber „3urtngmauer"; 7. uorbireftlid)

ber ßaüftabter ?.iegelhütte im Veiftabter ©e=

meinbemalbe (mittlere Sa J.ne.u'it; Aiiubc finb im

Seltne oon Ingenieur ätbolf vinbemauu
5. 3. in Qmy

lanpi. — So erllärt
fidrj

bie Jhatfadic, ba| hier brei

Scfeftigungen ber llrgeit in nächiter 3täl)e
- ,.:Kimv

mauer", Stmburg, ©bersberg
—

lagen, auo ber ucrhält;

uinmäfiiil ftarlen Seoölferung, roeldje in ber langen

novvomiidien tipodie ber val!ftatt= unb Sa £ene=3eit

(8. Jahrb. hio auf dhnfti Seiten) bie dürfen unb

Ihaler an ber mittleren Sfenacb^ bennlfcrt unb gerobet

hat. — Sine für maiuhe unferer Sefer uH'rtbuolle lieber

fidit über bie in ben Jahren 1899 unb 1900 mit -Vülfe

ber Königl. Slfabcmie unb ber ^allidua oorgenommenen

Unterfudumgen in ber Vfalj unb in ben &orb»ogefen
hat ber Sßerf. biefer Seilen gegeben, unb jroar oerfefjen

mit mehreren ©runbriffen in ber foebeit bei Tuncfer
& vumhlat 111 Seipjig ertchieiienen 14. äbtbeilung

feiner „©tubien jur älteften ©efc^ic^te
ber rKheiulaubc' .

^cidit roeniger alo 29, bioher meift unbefannte nor

römifdje, rbmifdie unb mittelalterliche Sefeftigungäroerfe

finb f)ier ftatiftifdi unb nergleidienb Eurj behanbelt. 3)aju
fommt alö Oiv. 30 ein etwa 200 m langer S erraffen
mall oberljalb ber 2ßalbmann§burg bei Sceuftabt
unb alo 3er. 31 bie ronuidje ,,

v

itilla rufttca"
;nnidien Vadicn unb Sirrroeiler. - Tie gunbfteffen
im tönigf. Sejirfgamt 9leuftabt a. b. §art, uon ber
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Steinbeil bcgtnnenb, bis herab su ben mcrooingifd)en

Setijengräbern bc§ 5. bis S. nadicftriftlidicn JabrbunbertS,

finb Dom Serf. in ber @eneraiftab§tarte (1:50 000)

eingezeichnet,
roährenb bie übrigen gunbftätten auf ben

Satafterblättern Per i'falj ii:50oo unP 1:2500)
bargcftellt finb. Sefttere rourben an bie ffönigl. 2lfa=

bemie Per Sßiffenfchaften ju OJcündien im Januar 1901

eingefanbt, mahrcnP bie erftere Äarte fpätev mit Unter

ftütjung beä fönigl. Seairf§amte§ Seuftabi a. b. Sart für
3d)itleit unb ©emeinben, Seljörben unb äfafäologen
oerotelfältigt roerben foQ unb 3ioar int ©eleite einei

furjen Jejtei.

3ur (öcfd)id)tc ber £tabt Mim.
1

)

~y{ ad) einer *ßaufe oon 25 Jahren ift ba§ (Srfdjeinen
biefcö wetten Sanbe§ oon allen $reunben Per Ulmer
©cfchichtc mit lebhafter JrcitPe begrüfjt roorben, [eiber

rourbe biefe greube aber babureb etroaä abgefdjroäd&t,
Dan eben nur röieber ein Srudjftücf beS groß angelegten
3Berfe§ sur SluSgabe gelangt, Pas bie Jahre 1315 bis

1355 cinidilicnlidt, alfo bie Segierungäjeit ber ©egen
fönige AricPnch non Defterreich unb Suoroig Per Saner
unb noch 9 Jahre ber SegierungSgeit Maria IV., umfafjt.

Ter Streit ber betben AÜrueii um Pie Ärone batte

aud) in Ulm feinen ilMePedjall gefunben. Die ©efdjledbter

fdjloffen fid) JyriePrid) an, ber am 16. Slpril 1315 alle

ihre Sorrcdjte unb jjfreiheiten beftätigte. Sier läge
juoor ncrfud)te bie banrtfdje Partei fieb ber ©tobt ju

bemäcfjtigen, mürbe jcbodi jurücfgeroorfen, Ter Sieg
rourbe benutjt, um bie 2lnbanger Per baorifeben Partei
ati'j Per Stabt m jagen uns i()re ®üter einjujiehen.
Ter Streit Per fßarteien bauerte aber fort, bie- nacb Per

Sdiladit bei liiüblPorf eine anbete 2Benbung eintrat.

Subroig föhntc fid) mit Per Stadt auo,

'

unb am
'.n 1323 beftätigte er alle ibre Secbtc unb $rei=

beiten. Tafür bezahlte bie StaPt erftmals am
31 Dftobet 1323 bie fdjulbige SeidjSfteuer an ben

König, unb veinrid) rh'otb empfing 1324 bie Einfünfte
Per -Jlmmaueftelle auf fedje. Jahre. Sßäbrenb Per erfteu
11 Jahre nad) Subroigä Sieg bcrrfditc in Ulm ein fricP

lofcr 3uftanb, beffen ßinjelfjeiten auS Pen Urfunben
nur uuoollfommcn

,51t erfennen finb. Eine Weibe non
Urfunben befa^äftiaen fidi mit bem Stiraermeifter Ülridj
Muiiielniann, ntelcber fid) mit ©raf Sertlrolb tum @rat§=
bacb unP Di'arftettcn unb Pein ^ßfalggrafen Subolpb, ju

gegenfeitigem 2diun oerbunben fyatie. @s entfielen
neue

Streittgferten
unter Pen Sürgern, Äunjelmann§

2(mtöt()atigteit roirb oon X'uPmig für null unb nichtig
erflärt unb Perfclbe in Sföüncgen gefangen gehalten.
Eine grofje Solle in Pen Urfunben fpielt in Per Jolge

Bertfjolb tum ©raiSbacf) unb SMarftetten, genannt
oon Seifen, oornehmftet Satb, be§ Äaiferä unb £aupi=
mann tn Öberbanern; gegen ihn brach cm neuer 2(uf
rühr auä, roeil Per ftaifet am 9. Jebruar I •".:'. 1 Pein

leiben für feine oienftlidicn 3lu3lagen im Setrag tum
'

*ßfb. Pie 2taPt Ulm oerpfänbet hatte. Tod)
föl)nte fid) Subroig laut UrfunPe oom 27. Aebruar

1
1 nt 1 j d) es Urfunben b u ci). 3m auftrage ber 3 tuet

Ulm f)ccauogcite(icn Dr. I ei unb
i;anbaerid)to, «S'nfl. Ulm, Rerler, [I. Jianb 1.

l
'lli

theiluiM 1898 '

Mfet^ellung 1900

uüeber mit ber Stabt auo. '-Berdjtljolb non ©raiobad)
crfjält bie a,emöl)nlid)e ^etdjsfteuer mit 750 ^Jfb. geller
oon 1332 big 1343 unb baä Stecht, in Ulm eine hwca
ju bauen, jroei Jfjore 3U befeftigen unb bie Stabtfdjlüffel
an fid) ju nehmen.

9(m 1. ^ftober 1330 errietet ber Äaifer einen

Sanbfrieben mit 21 Stäbten 511 gegenfettiger SMilfe,

meldjcr 10 Jabrc fpäter erneuert tnirb. Jnfolcje biefeo

3Serirag§ rourben auf 33efel)l Pe§ «aifero 1340 bie

Surgen 33reii3 unb Stor^ingeit jerftört. 3lm 28. 3lu=

giift 1346 geroäbrte Submig ber Stabt Ulm noch ba§

9?ed)t, ein fog. ,,2lcbtbud)" ju füljren, roorin alle über^

rotefenen Jobtfdjlägc eingefdjrteben rourben, roao ber

Stabt iteroiffe Sportein eintrug. "Kacb feinem 3ftegterung§=
antritt beftarigt Äarl IV. ber Stabt ade iljre Sedjtc
unb nerleiht igt baS 5)ied)t, gegen 100 s

JJfb. •'oeder bao
yiinmanamt felbft ju befefeen. Jn biefe Seit fällt bc-

tanntlid) aud) bie Verfolgung ber Juben, ber Äatfcr

fud)t bicfelben ju bcfcfiütjcn unb banft ber Stabt am
30. Tejember 1348 roegen ihrer Sdjirmung ber Juben.
Tag ©elb, roelcbeS bie Stabt non benfefben erhalten
bat, foll su bem neuen Slcauerbau uerroeubet roerben.

9JJel)r als bie uerljältnifjmäfjig roenigen Urfunben

jur politifebett @efd)id)te
UI1116 unb feiner SBejiefjungett

311 Kaifer unb Seid) bietet Per 33anb 3tir ©efd)id)te ber

geiftlidjcn Stiftungen, ber ßtrdjen, Slöfter unb Kapellen :c.

Podijiud) hier begießt fieb bie gröfete 3aI)I ber Urfunben

auf Sd)cnfuiigen uott ©fitem, oon priuaten flauf= unb

SSerfaufSurfunben, SSerleifjungen aller X'lrt 31t ©unften
ber Mird)e, SRefeftiftungen :c, 3um fleinften Jljeil auf

Secl)tiicrfd)reibungen unb SulMtiefiungen nom Seid) ober

Per Stabt. So oerleiljt 3. S. Subroig ber Satter ben

Teutfdjhcrren afö 6"rfa| für eine burd) feine Slmtleute

roeggenommene llcüble bei Ulm Pa§ ^atronat ber

Mircbc in Verrlingen, unb bie Stabt erlaubt benfelbcn

öerren, in ihrem ©arten eine 9Jiül;Ie 3U bauen. SBon
ben illöftcrn Ulmo roaren bie beniorragcnbften: Ta§
t'rePiger=,S\loftcr, ba§ ber minberen Srüber ober Sar=
riiner unb bao 311 ben SBengen. 9Bir erfahren eine

OJcenge (Jintelheiten, Sedjtnerfdjreibungen unb S3e=

günftigungen, Stiftungen aller Slrt an bie Ablüfter, roie

ec. eben im Mittelalter citte mar. Tic Sed)tooerl)äIt=

niffe unP bie SIrt unb SBeife, roie bie nerfebiebenen ©c=

fälle, Steuern unb 2lbgabcn, ^frünben, Su|nie|ungen jc.

oerbrieft roerben, finb oft fehr nerroirfelt unb für unfere
3ett fdjroer uerftänblid). So urfunben

3. 35. bie

SJteifterin unb Pie Sammlung ju Pen Sdjnicftern non

Suren bei ben
Sarfüjjern, Paf; fie gebunben finb, ben

iU-cbigern ju Ulm jabrlidj auf iliittfaften 5000 grofjc
Oblaten 311 geben oon bem 2celgeratl), baö 3ob,anneS
Per Sotb, feei. il)iicn ben Sd)mcftern gefegt l)at. ©tefeä

©eelgerätb fpielt in Pen Urfunben eine große Solle;
man oerftebl barunter Pie 2luorüftung für bao Vcil ber

Seele, b. I). ein SBermä6tni| an ©elb ober liegenben
©ütern an Pie Atirdjc ober einen beftimmten Slttar in

Perfelben, um in beftimmten Jciten SJReffe lefen 311

fönnen. Damit jufammen hängen aud; bie So^rjetfc
ftiftuiigen, meldie für oerftorbene ^JJerfonen, jum

s>eil

ihrer Seele, gemohnlich an bem Jobcotag Perfelben, gc

ftiftel roerben.

Stete Urfunben befchäfttgen fid) mit bem Älofter

Soflingen; ermahnt fei nur Pie T.uittung bei "-Bifdjofs

oon (5onftaii3 für empfangene 200 ©olbgulben, anläßlich
Per SeftÖttgung ber Ciinoerleibung Per M neben 111 Vart-
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Raufen, (Shrenftein unb Surlabingen. Slnfehnlid) mar
aud) bcr Hinter Spital, il)m roerben eine uJienge

Stiftungen gemacht, er ermirbt eine größere Slmjahl oon
©ütern unb berat.

SSon ber $farrttrc6e uor Ben ÜRauern ber Stabt

erfahren mir üBerfcrjieoeneS, fie mirb bem Äloftcr
Wcichenau inforporirt, welches jährlich 120 ffb. geller
aus bem Opfer ber Kirche erhalt. 3utn Sau ber

Kirdje gefdjehen uerfcbicbene Stiftungen, auch ein 316=

lafjbrief rotrb ju bemfelben Sroect aeroätjrt; als $ßfarr=

fircfienbaupfleger roerben genannt bie perren •VH'inrid)

unb Konrab mm •*öaüe; fogar ein
SluSroärtiger, ber

SBitar 3of. 'Irenfchcr am Som in SlugSburg, leiftet jum
Sau jätjrlid) 7 Scb. Heller.

Sßon fonftigen Äirtfien unb Kapellen fommen uor:

bie Kapelle bes' ^eiligen .UreujeS, borthin ftiftet *Pfaff

Otto ber JHoth ein einiges Siebt, einen Kelch, mit ^atene,
ein Kreuj oon Kteinob unb jroei

v

Uicf;bücher. Sic

Krafft ftiften mit 3uftimmung ber ^farrtirche unb bes

GonoentS ju töeicbcnau eine Kapelle ju Ghreu ber

heiligen brei Könige, Konrab oon SUcarfteiten unb

©raiSbad) ftiftet bie s

|>eter= unb s

|>nulotapeüe neben

feinem paufe, Seupranb oon £">alle bie St. JoSfapelle.

Sföeifter SBalthcr, ber Schmieb oon i'bul, Sürger ju
Ulm, ftiftet ein „mutelin Oels emigeS ©elbS" ber

Kapelfe auf St. 9J<icbelsbcrge bei Ulm, ba ber heilig

AÜrft=(S'ngel St. 5)iichael gnäbig ift ,}u einem Secl=

©eräth.

SSon ftäbtifeben Crrlaffen, Orbnungen unb bergl.

finben mir unter Slnberem abgebrurft ben betanuten

Scbroörbrief oon 1327, ben Sühttebrief smifchett ben

©efcblecbteru unb 3ünften oom 31. Juli 1345, ferner
Sinei SJcüUerorbiuutgen unb eine Saberorbnung. SSon

Urfunben nachbarlicher ©efcbledjter fommen in S3ctrad)t

bie ©rafen oon ©elfenftein, tueld)e einen ©eleitSbrief
für reifenbe Kaufleute auSftellen, bann bie ©rafen oon

Kircfjberg, bie f>erren oon •'öorningen {^errungen) :c.

$ür bie Ulmer Kultur= unb .Slunftgefchid)tc bietet

ber Sanb roenig Stoff. Sie Sefeftigung bcr Stabt
mirb eifrig betrieben, ermähnt wirb ber alte Surggraben
ber ehemaligen taiferlichen Vfalj, ein llhuriubau am
beutfdjeu fjaus u. bergl. m. %üx bie ©efchichte ber

Juben in Ulm finbet fid) manches oov, öfter ermähnt
mirb bie Synagoge, bann ift genannt bie grauenjuben=
fd)ule, bas Jubentaiiihaus ic.

SaS Sud) enthält im ©anjen 405 Urfunben, theils

gan,5 abgebrurft, tbeilS in Wegcften ober nur in furjen

Inhaltsangaben. Ter X'üroenanthcit ber oerbffeutlid)teu
Urfunben füllt auf bas Stuttgarter Slrcfji» mit reichlidj

200Stüd, baS Ulmer Slrchio fpenbete ruttb UM) Urlunben,

bajii fommen noch bie Urlunben ober Slbfchriften oon

folcbcii, weldje bie Stabtbibliotljef bewahrt 33on auS=

märtigen
v

2lrd)iuen ift befonbers Hiündien unb SlugSburg
ju nennen, einiges wenige lieferten bie 3lrd)ioe bes

oberfchroäbifcben nnb patrijifchen 3lbels.

9£ad)fchrift. Sie im Saljre 1900 erfdjienene jroeite

yibtljeilung beS 33anbe§ enthält toeitere frM Urlunben
unb Stegeften oon 1356 bis 1378 unb ein ausführliches
OiamenS= unb DrtSregifter. ©a§ 3al)r 1356 ift politifd)

intereffant burd) bie ©olbene 33ulle, meldje oon Jlarl IV.

erlaffen mürbe, um bie SBünbniffe ber 9leid)Sftäbte unter

fid) ju oerljinbern. 1359 beftätigt ber fötifer alle SIrtifel

beö tum benfd)roäbifd)en Stäbten gefdjloffenen SanbfrtebenS,
1361 fe$t berfelbe in bem non ben fd)mäbifdien Sanb

oogten, ben ©rafen t>. 'delfcnftein, erioorbenen Stabclhof
mieber ein ,rtöniglid)cS

s

.'anbgerid)t ein; 1370 beftätigt
ber Saifer roteberholt ber Stabt ihren

s

^efit> unb ihre

Freiheiten, mogegen fie aber allein 435 fl. als erfte Mate

jahten mufjtc; 1372 tarn es jum Krieg ber Stäbte

gegen ben ©rafen ©berljarb ben ©reiner oon Ünirttcmberg,
mobei bcr Sediere Sieger blieb. Tic Stabt erlitt baburd)

großen Scljabcn, bie gange Umgeaenb mürbe oenoiiftet,
unb man errichtete ben otelen ©efaHenen ,111 (ihre eine

Äapclle auf bem Kirchhof. Tie Slnfprüche, roetdhe ber

Saifer an bie Stäbte machte, roaren in ber lyolge un=

erfd)uiiuglid) unb gaben SBeranlaffung jum Schroäbifcfien

Stäbtebunb, roelchen 14 Stäbte am l. Juli 1376 mit=

cinonber fdjloffeu. SBieber f'am es jum Krieg; bcr

Kaifer 50g Stnfang Oftober mit einem ftarfen ^icer uor

Ulm, tonnte aber nidjtS ausrichten.
Sie mieberholten

s

3cfd)äbigungen, meldje biefe iminermäljreitbeii gelben
ben Ulmern an ihren uor bcr Stabt liegenbcn ©ebduben,
unter benen fid) aud) bie $farrfircbe befanb, oerurfachten,

befttmmten ben Statt), biefe .Wirdje in bie Stabt ju oer=

legen, unb gaben 33eranlaffung jum Sau bes [jerrlichen
s

3JcünfterS, beffen ©runbfteinlegung
am 30. Juni 1377

erfolgte. SSon Sntereffe finb bie oerfebiebeuen Urfunben,

meldje fid) auf ben Sau unb bie Verlegung ber ?ßfarr=

firdjc bejicljen, fie finb jebod) fchon früher in einer

bcfoiibcren Schrift, aus i'lnlafj beS ÜJlünfterfefteS im

Tsahre 1890, jufaiiimengcftellt roorben. 3JcerIroürbig ift,

ba| bie alte $farrfiraje, iucld)e nod) furj juuor eine

prädjtige (Erneuerung erf)ielt, abgebrochen unb il)r

St'ulpturenfdmuid an bas neue 9Jlünfter übertragen
mürbe. 9JJan hat baS lauge nicht glauben motten, es

mirb aber burch, ben (5l)roniften yelij: gabri ausbrürflid)

bezeugt. Scljr äat)[reid) finb bie Urfunben, roeldje fid)

auf bie ©efd)id)te ber Juben beliehen. 93on ftäbtifd)eu

SSerorbnungen ermähne id) nodj bas Statut über bie

(Errichtung oon Jeftatnenteii oom 13. Slpril 1367.

Selbftoerftänblid) bietet aud) biefer S3anb mieber oid
s
D3iaterial jur ®cfd)id)te bes t!

atrijiats, befonbers bas

@efd)lecht bcr ß[)inger ift reich oertreten ; fie theilten fid)

in uerfebtebeue Sinien, unter ^cm-n bie -öiailänber eine

heroorragenbe Stellung einnimmt

Stuttgart.
s

))ia{_ Sach.

lieber toe jVbliefenuiij

öer (§eiid)tsttkteii an bie Sfaatsardjiue.

3Son 9lmtSrid)ter Krieg.

Sie 33eftimmungen über bie Stblieferung Der ©erid)tS=
arten an bie Staatsarchiv in Sßreufjen finb noch nicht alt:

benn menn jroar fchon in ber SKinifterialoerfügung oom
24. ,"suli 1848 über nie Kaffation unbrauchbarer Sitten

angeorbnet mirb, baf; Sitten, bie für bte Kenntntjj
früherer 3uftänbe unb Sitten oon befonberem sntereffe

finb, 0011 ber SBernidbtung unb SSeräufjerung auSgefch,Ioffen
bleiben füllen, fo mirb buch erft im Jahre 1880 burd)

Verfügung oom 14. Aebruar bie
älblieferung

ber Sitten

au bie Staatsarcbiuc näher geregelt, (is fotten nämlich

Die bei hen Suftubeljörben entbehrlich geroorbenen Sitten,

roetche fid) auf bie ©efchichte, bte Sefity unb "Kechts

uerhältuiffe ober bie SSerroaltung bes Staates iiuo ber

einzelnen SanbeStI)eiIe beliehen
ober oon befonberem

tultinbiftorifdien .Mttereffe finb, au bie SßrooiitgialardjiDe
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unb für Die Sproomj Sranbenburg an Dao ©efjeime
Siaatoarduo überroiefen roerben. Sitten unb llrfunben

biefer 3Irt finb oon ber Vernidbtung auägefdjloffen unb

roerben in einem befonberen SSergeid^niffe Pen Slrd)iri=

oorftänben mitgeteilt ober and) auf bereu Verlangen
neu Slrduobeamten }ur 2lu§roal}l oorgelegt. Saifelbe

gilt für ältere 3Jüd)er rcd)tsgcfd)id)tlid)cn Jubalto, öie

für bic ©cridik-büdicrfammlung nicht mehr ju Der

loertben finb.

Tiefe allgemeine Verfügung, bat Die Ablieferung
älterer Elften, llrfunben unb SBüdjer an bie Staatoarcbioe

nur in einzelnen Raffen jur jjolge gehabt, unb mau
mottle besbalb bie alten Slfteubeftänbc an Ort unb
©teile burdj Strduobeamte einfeben unb auSfonbem laffen.

3n einer neuen Verfügung oom 13. September 1881 (oergl.

Korr. 331. ©. 49) mürben bie ©eridjte angcioiefen, ben

Slrduobeamten oon Dem SJorbanbcnfcin älterer Sitten

bcftänbe SKittljeilung 3U madjen unb 33er*eidf)niffe beiju=

fügen; gleichzeitig mürben Die bü^erigenSeftimmungenauf
Diejenigen für ben ©efdiäftSbetrieb entbehrlichen Sitten auä

gebeljnt, bie nur Deshalb oon Der Maffation auogefcbloffcn

finb, roeil
fie für bie Senntnifj früherer 3uftänbe unb

Sitten ein befonbcreS Jntcreffc bieten. Taintt mareu alfo
Die Sitten gemeint, bie fd)on feit 1848 oon Der .si'affation

aii'jgefd)loffen roaren. Eine «eitere Verfügung ooin

25. Slpril 1885 fpracb aus, baf? biefe Sitten erft bann
an bie ©taatSarmioe abgegeben roerben Dürfen, roenn fie

nidjt metjr eingesehen ju roerben braudieu, baS ift an=

3unel)tnen, roenn feit ber SSeglegung minbeftenS 80 3af|re

ocrfloffen finb. 3u biefen Seftmtmungen ift am 6. Scp=
tember 1900 eine neue gefommen, bic eine SlcuDmmg
baljin enthält, bafj im iikglcgungoocrmerf bie Sejeidjnung

'

„<5taat'jard)io" enthalten fein mufj, fofern cS fid) um
berartige Sitten hanbclt Ter gleidie Vermerf mufj mit

rKothftift ober in fonft auffälliger ÜBeife auf bem
SlttcnPccfel ober im Slftcnregiftcr flehen.

5n allen biefen Verfügungen roerben alle biejenigen
Sitten unb UrtunDen als ardjinrcif bejeidjnet, Die fid) auf
bic ©efdjidjte, Die 33efi|= unb 9ted)t§oerf)ältmffe ober bie

Verroaltung be§ Staates unb einzelner VanDcotheile be=

lieljen, Die ferner oon befonberem fulturgefri)id)tlid)en

SlH'ithc finb unb Die für bie Menntmf; früherer ,'uftanbe

unP Sitten ein hcfoiiDereo isntereffe bieten. S§ hanDelt

fid) alfo in elfter Sinic um SlttenbcftäiiDe au§ früheren

JabrbunDertcn, bic sumeift am ungemeffener 3eit auf
ben Sltteufammern liegen geblieben finb, alo mau oon

Slttciioernidjtung unb Slbgabe nod) nichts roufjte unb bie

infolgeDcffcit niemals in Die Sicgifter aufgenommen
roorben unb. Tiefe:, ardiioalifche ÜKaterial, Dao, ohne
für Den laufenben ©ebraudj notbmenbig ju fein, in ben

oerborgenften Sßinfeln Der Siegiftraturen eine ©jiftenj
führt, Die oft einem allmählichen Untergänge gleid)
bebeutenb ift, foll für Die StoatSardjioe gerettet roerben,
unb roenn Die 3uftijbeamten, mitten im gefdjaftlidien
ßeben ftcbenb, oft genug ber Verganqenljetl 311 roentg

Sntereffe abgewinnen tonnen, alä Daf; fie eine Turcbficbt
oornebmen tonnten, fo füllen Die Slrdiiobeainten cin=

greifen unb fid) felbft baS geeignete lüatcrial IjerauS

ludjen

Unb ai: gefdbidjtltd) mcrthoollen Sitten fehlt e3,
t'alk, überhaupt Seftänbe au3 früheren JalnhiiiiDerteu

oorhanben finb, in Der Siegel nidjt, jumal oa ju jenen
.leiten Berroaltung unb Suft« in Denfclben «pänben
lagen. So murDen

j
SV im Jahre ls!)") oom Sduto

geridbt Sdjlieben, einem alten furfädifijcben @crtd)t im

Sanbgeridjföbejir! lorgau, Dem Staatöarmio in SKagbe=
bürg au§ ben alten Slttcnbeftänbcn, Die feit Dielen Jahr
zehnten beftaubi auf bem 33oben gelegen hatten, folgcuDc
Sitten überroiefen, unb jroar uadi Turd)fid)t ciueo Slrdno
beamten: Bchbffcuurthcilc oom Jahre 1517, ©erimt§=

protoloüe unb iiro^efuitten, ©renjprotolotte, lliünjfadjcn,

Slittcrguteaftcn, Sehnöaftcn au§ ber erften Hälfte beo
17. JahrhunDertö, ferner eine Sieihc oon Sitten über Die

SanbeSgrenjen aug Dem 18. Jahrhunbcrt, 3uuft= unb

SnnungSatten aus oerfdjiebenen Seiten, furj eine aüüc
oon tulturgefd)id)tlid) locrtboollem 3Katerial, baö nahe
Daran mar, 311 ©runbe 311 gehen.

3Benn eo nun sroar für ben, ber einigen Sinn für

gefchidjtlidjc A'orfd)iiagcn l;at, oerl)ältitif;inäf;ig lcid)t ift,

aus Derartigen Seftünben ba§ brauchbare fulturgcfdjidjt;

lid;c SJfatcrial fjerauSgufinben, fo ift biefe A-rage fchmicriger

für Dao heutige, ba§
jeben Jag in Pen Weridjtöfälen

neu entftebl. SBeld^e Sitten beliehen fid) beim eigcntlid;

auf bie ©cfd)id)te, bic Sx'fit? unb Sieditooerbültniffe ober

auf bie Sßerroaltung beö Staates unb ber einzelnen

Sanbeätljeile? SCBeldje Urtuiibcn Des heutigen ©crid)to=
betriebe:, finb oon befonberem fulturgcfd)id)tlid)cn SBertbe
unb bieten ein befonbereo Jntcreffc für bic Äenntnifj
Der .'niftäiibe unb Sitten? Tarüber finb natürlid) felbft

unter ben Slrduobeamtcn Die 5Ueinungen fel)r gctl)cilt.

Sluf bem jroeiten Slrd)iotage in Tresben fprad) ber

©eheime Slrd)ioratl) Dr. §ille über bic ©runbfätie ber

Slftenfaffation unb betonte babei, bafj aile Sitten auo
allen Jnftanjen auf^uberoab,ren feien, als bereu Sßrobuft
ein ©cfet3, eine Sßerorbnung ober ein Statut oorliegt,

Daf; aber anbererfeit€ Dao Slrdjio nidjt mit Sitten bclaftet

roerben bürfe, bie nur als S3cmeisinaterial für Slnfpvücbe
ober Aorberungcn oon ^rioatperfoneu Dienen tonnten.

Siei Der Sn'fpredmng Der ©ericStiaften roieS ber SBot

tragenbe fobann auf bie hohe SVDeutung oon allen in-

folge Der fojialen Sieftrebuiigeu erroadifenben Sitten hin niib

ertiärte fie für Das roidjtigfte hiftorifdie Diaterial unferer

Sage. Jn ber S3efprechung rourbe ferner geltenD gemacht,
mau tonne gar nidjt miffen, roaä für A-ragcn nach

50,
i'ii" Jahren in Den SJorbergrunb treten mürben, unb

follc bebenfen, mcldicr SBertb, jcl.U Der .Multurgefdjiditc

beigeineffcn nnirDc; Die ^Vjd)icl)t'Moiffenfd)aft oerlauge
eine roeil aioögeDchiite Slufbeioahrung ber Sitten. ©eb,t
man an Der vanD Der neueften allgemeinen Verfügung
über bie 33ernid&tung ber Sitten, Slegifter unb llrfunben
bei Den 3>uftijbe£)örben oom 1;. September 1900 Die

einzelnen Slrtcn Der neueren Sitten Durch, fo toiumcn

3itnäd)ft bic (5ioilpro;ctV unb Äonluräfadjen 111 A-rage,
bie nad) 30, 10 ober 5 Jahren ocrniditct roerben Jollen

SSon ihnen tonnen bie ©renjftreitigfetten, Ztrcitiglcitcu
über ©runbbienftbarfeiten, über Stiftungen unb Slnftaltcn
BeS offeiitlidjen Sfccbto, über Aaniilienftiftungeii unb

SJamilienfibeitommiffe, fomic über Slltenthcilolciftuugcu

fcljr ioo()l tulturgcfdiichtluhen SBertb, 111 Slnipnub nehmeii,

es tonnen lnobejonDere fprogeffe über AiDeitomiuiffe für
bie VeralDif 1111D (Genealogie oon Si.;

ulitigfcit werben;
ebenfo tonnen in eiiuelnen Aällen Monfurcatten ein

treffenDc:, S^ilD über Die ioirtl)fd)aftlid)e Vage einer be

fttmmten ,'ieit geben, namentlid) locuu eä fid) um grofjc
ober SaMtgefebäfte hanbclt, Deren ©efdjdftäoerbinbung
über TeutfdilanD b,inau8gegangen ift. Tahiu gehören
auch ,'iioangoocriu'igeruiigen umfangreicher ©üter, fomic

überhaupt bürgerliche Sieditofticitigtciten oon grunb-
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Icgenber SSebeutung, 2lud) bie Strafat'ten eignen fiel)

redjt mit jur Abgabe an bie älrcbioe, ba fie qerabe ben

teroeihgen Staub ber ©rtttiebfeit am beutlidjften fenn=

jeiebnen. Solan benle an bat Sßnwefj ber parmlofen
ober ätmlicbe grofje Sßrojeffe,

roie fie leiber fo oft an ber

Sageäorbnung finb Kontier üötorbprogefe
—

. Sßelcbe

Atille fulturgefd)id)ttid)en ÜRateriafe fterft in folgen

Haften, roenn fie in einigen hunbert Sauren gelefen unb

ftitbtvt werben! ©eute noch feböpfen bie ©efdjicbt§=

forfcher gern auä alten un§ erhalten gebliebenen ©ejen=

projeffen, unb ce> erregt jebeimal
ein geroiffe§ Stuffeben,

roenn berartige Säften trgenbroo aufgefunden roerben.

@§ giebt jjroar jeljt ausführliche Berichte in ben 3eitungen
über bemerteitsroertlje ©eridjtsoerljanblungen, e§ merben

(S'ittfdjeibutigcn über alte 9tecbt§gebiete georuclt unb uer=

breitet: inbeffen fie geroäbren längft nicht ben (Jinblid

in baä gefdjäftlidje, gefeHige unb roirthfchaftliche treiben

ber s

|Wfoneii bes Streitgegenftanbe§, inic e§ bureb un-

mittelbare tl'infidjtnahmc unb Äcuntnif? ber 3lften felbft

möglich, ift. 9Jcan folite beShalb ben Segriff be§ tultur=

gerichtlichen JntereffeS mögliebft rocit ausbebneit nni>

immer bebenfen, baf; Sarhen unb Vorgänge bec. täglichen

8ebenö, bie uns, ben 3Jcitlebcnben, nid)t beac|ten§=
roerth erfdjcinen, in ben älugen unferer 2uid)fommen
nach mehreren 3aljtf)unberten ganj anbers heruortreten

merben. 23on ben 2lften über bie freimütige ©ericbi§=

barfeit eignen fief)
im allgemeinen roenige jur 21bgabc

an bie 2lrd)iue, ba fie jumeift Familienangelegenheiten
bebattbeln, bie für fpäterc Seiten leinen befonberen
3Bertb baben. SEBirtbfcbaftlicb roiebtig finb allerbings
bie ©anbet8=, 3Sereinä=, @enoffenfcf)aft§= unb ähnliche

Sfegifier, aber fie finb an fid) fdbon uon ber Sßernichtung

ausgcfdjloffen, unb fo ift roenigftensS für fie bie 2Jlögl:cbfeit

geboten, 80 Sahire nach, ber SBeglegung ben Slrchioen

ttbermiefen ju merben. 5)asfelbe gilt uon ben Sitten

ber 3uftisoermaltung, bie uon ber SSernidjtung au3=

gefcbloffen bleiben. üßon ben übrigen finb nod) bie

"jjerfonalaftcn ju ermähnen, bie man menigftenS bann
ben 2(rd)ioen überreifen folite, roenn bie betreffenben

Beamten, für bie fie angelegt roorben finb, eine hohe

Stellung im 'Staate eingenommen haben, ba fpätere

3abrbunberte ben SBilbungägang unb bie allgemeinen

®«mbfä§e über SeamtenfteUungen unb oieleä Slnbere

baraus erfchen fönnen.

3)a§ Ch-gcbnif; ber norliegenben Aragc täfjt fid) furj

babin jufammenfaffen: bie ©eriebtsaften enthalten eine

grojjc 3ftenge ^Material tulturgefd)id)tlid)cit Snbalti für

fpätere Sabrljunberte, unb bcsbalb muf$ bie Kaffation
unb 2lu3fonberung ber Slften, insbefoubere bie 2lbgabe
an bie Staatsardjioc mit mögliebfter Sorgfalt uor-

genommen merben.

Dtrftjantfceif frer emjelttBn ©mint,

©efcllfdmft für fd)lc*u>ig=l)offtciiiifd)c G5cfd)id)tc.

©eneraluerfammlung, Kiel, 23. gebruar 1901.

3)er SSorft^enbe SanbcSbireftor o. ©raba erftattete ben

?a()reäberid)t für 1900. 3)ie 2Kitalieber*abl hat fid)

roenig geänbert. 35ie Sluflage ber .'»citfdjrift ber Wcfell

fdmft ift auf 700 erhöht roorben. Ter 30. Sanb mürbe

im ^cridjtcjaljr fertiggeftellt; berfetbe enthält ben

Vittcraturbericbt für bie ^aljre 1897 bio 1900. Tic

Sammlung unb Sichtung ber im inerten 23anbe bes

fd)lcömig --holftcinifchen §Regeften= unb Urf'unbenroerlä ju

ueröffentlicbenben Urfunben l)at im uerfloffenen ^aljr

iljren Fortgang genommen. Siefetbe 311111 Slbfchlufj ju

bringen, ift inöbefonberc beStjalb nicht möglidj geroefen,
roeil erfreulicherroeife bie .Vihl ber in Setracgt fom=

menben Urfunben namentlich im Monenhagetu'r unb im

Sd)lcömiger 2lrd)i» größer ift, alä anfangs angenommen
mürbe. @§ ift inbeffen roohl ber größere Sf)eil ber in

Kopenhagen befinblidjen unb ein erheblicher 2heil ber

in Schleswig aufberoahrten Sofumente erlebigt roorben,

aud) finb bie Slbfdjriften 0011 Originalen beä Sübecfer

Staatsard)ioö, bereu £>erfteHung bie bortige 2(rd)iu=

uermaltung übernommen hatte, ber ©efcllfchaft über^

geben roorben. lue SSriefe tc. ber ©efeUfchaft finb

djronologifd) georbnet unb aftcitmäfjig geljeftet. 2)er fid)

anfchltefjenbe Kaffenbericht roeift eine 2luogabe non

4114 s
JJ£f. auf, barunter 2103 W. für Verausgabe ber

3ettfchrift unb 1000 SDJf. für 2(rbciten an ben Segeften
unb Urfunben. 3)ie Einnahme belief fid) auf 3515 23tf.,

banon 948 3)cf. aus «Biitglicbcrbeitrageit unb 2100 3Rf.

^Beitrag ber ^roninjiatoerroaltung. (is ergab fich bem=

nad) ein ®efisit 0011 599 S
3JU'., bas aus bem Vermögen

ber ©efeltfchaft gebedt ift.

3ur 33erl)anblung ftanb fobann bie g-rage betreffeub

2(bl'ieferung ber 0011 ber ©efeUfchaft gefammetten Ur=

funben an baä Staatsardjin in Sd)lesmig. 2Bie s

ßrof.

ö. j5ifd}er=35enjon mittljcilt, tjaitbelt es fid) um ein

paar hunbert Urfunben, bie im 6. unb 7. 33anb ber

Seitfchrift oerseichnet finb; einige baoon finb ftarf jer=

fatlcit. 9Ber fie benutzen mill, fud)t fie in ber [Regel

im Staatsardiio, beffen Sircftor fie nehmen null, jcbod)

nur, meim fie betn 2(rcbio gefchenft roerben, nid)t als

Tieuofitum. Sfebner fd)liigt im Flamen bes 2Jorftanbes
bie Uebermeifung ber Urfunben an bas StaatSarchio

uor, beffen SSerroaltung gegen alle, bie bie Urfunben

mirflid) benuhen mollen, fein' juoorfommenb ift. 2)a=

neben befi^t bie ©efeUfchaft 1 Sänbe Sanbtagiaften
uon 1616 ab, bie feljr roertf)ooll finb. Sin Sjemplar
bcrfelben ift beim Hamburger SBranbe uon 184

-

2 uer=

nid)tet; eines befiijt bie 9litterfa)aft in 3^e|oe, mehrere

Oremplare finb im 33cfi6 ber llniuerfitat. ßö märe bie

Arage, ob auch biefc Sitten nad) Sd)lcäroig überführt

roerben falten. Dr ©oofj HJielborf bittet im Ocamen

beä bortigen SBorftanbcs bes Sdjlcsmig •Volfteinifdjen

Diufeums, baf; bie auf TithmarfdKii bezüglichen Gl)ro=

nifen nad) llcetborf überführt merben. $rof. 0. Atjdier
Senson unb 5ßrof. Sßolquarbfen halten es im 2lü

gemeinen für richtiger, baf? bie Urfunben heifammen

bleiben; jeboch rotrb bas ©efud) in (i'rmägung gebogen
merben. 3m Uebrigen ift bte ©efeUfchaft mit ber

Ueberfüfjrung ber Urfunben nad) 2d)lesmig einoerftanben.
Gs folgt bie

33efcb^Iu|faffung
über bie verausgabe

ber norbfriefifchen (Shrouif bes *Petreuä als 33anb 5
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ber Queffenfammlung. 3Bie Per 58orfi|enbe mitthcilt,

mar i'etreuo ein Ebronifi aus bem 16. Saljrbunbert
unb oon ©eburi Briefe. @3 ejifttren nur bret hanb

[djtiftlidje (frcmplare. TaS SBcrf ift ben 3>rucf merth,

nonen Soften auf 1020 3RI. oeranfdjtaqt fmb. Sie

Verausgabe ift um fo roünf<$enSroerir)et, ba noch einige

Jahre oergehen roerben, 6io ein neuer 33anb ber llr

funben unb ffiegeften erfebeint. *Prof. v. ftifd)er = 33en =

ion tljeilt mit, baf; Dr. Weimer in DlbeSloe bereit

ift, tue xHvbeit ju übernehmen. @S hanbclt fid) um eine

itorbftranbif^e ^iftortograpbie bio ;um Untergang ber

jnfel im jafyre • ,;34. ipaftor äßtchelfen --.sUnnjbüll

bat ben SlSunfd) auSgefprodjen, baf; ein 3Berf bco getreue.

über Tcichroefcn als m>ettex Sanb angefügt werbe; bodj

ift bteo ein anberer IßetreuS, Der etroa 100 Jahre nad)

bem Gbroniftcn lebte. @S roirb befchloffett, bie (Fbroni!

brutfen ju [äffen.

Ter fobann genehmigte üBotanfdjlag für 1901

balanjtrt in Einnahme unb 9fusgabe mit -5320 9)if.

Unter ben SluSgaben finb eingefteut für bie Jeitfcbrift

Sanb 31 : 1707 3Kf., für bie DueUenfammlung 1020 3KI.,

für bie Segeften unb Urhtnben 1000 Tit., für ©eljalt
unb Söhne 712 3JII., für Agitation jur Slnioerbung oon

öiitgltebern 500 3Kf. SBte Per SSorfujenbe mittljcilt,

liegt co in ber Slbfidjt, ben SSerfudj zu mad)cn, neben

Der Steler ©eneraloerfammlung nad) eine SBerfammlung
im Sommer abroedjfelnb an anberen Orten ber ^Jrooinj

abzuhalten. Unter ben Einnahmen ftcfjen bie ilütg,liebcr=

beitrage mit 1000 9Jtt., ber Seitrag ber !ßrooinjialoer=

roaltuttg mit 2100 5DJf. unb ber eoent. 3tifchuf; aus bem

Vermögen mit 1800 Mi. oerjeidjnet.

9tunmeljr nahm 9ßrof. d. j?ifdher=SBenaon bao

ÜBort ju Semerfungen über bie ©rünbungSgefc$icljte ber

©efellfdiaft, bie oor 68 Jahren, am 13.
äJtätj 1833,

gegrünbet rourbe. T)amalo zählte Schleswig =-"oolftcin=

Sauenburg 804000 G'inmobucr gegen 1400000 heute.

-Jln 3eitungen rourben gelefen in erfter Sinie ber

„iHltonacr uRerrut", ber eine 3lrl offiziellen Oiharafter

hatte; Daneben in volftein ber ,,§amburgifcbe Sotte=

fponbent", Der auf h^olfteinifcbem Soben entftanben mar;
ferner baS 1781 oon ©ottlob Senebict Schirad) gegrün=
Pete, »roölfmal jahrlidi crfdicincnPe ,. "J-^o litifrfic Journal",
ein abfolut unparteiifcbeS Statt. Seit 1783 fam bao

„ßteler SBodbenblatt" hinzu, baS jebod) mehr 3lnnoncen=

blatt mar; für baS rocftlidjc ^olftein Dao „Jfcehoer
henblatt im Jahre 1817: Dann Dao „Sielet Sorte

fponoenjblatt" 1830; Die „®ttfmtarfifd)e Scitung" 1832
unb in -iRorbfdbleStöig „Sünea". daneben mürbe Dann
öaä „©taatäbürgetlidje 3Ragajin" oon *|$tof. Jalrf inS

Seben gerufen, oom Dem L833 unter bem Titel ,,-KeueS

3taat§bürgerlicbe§ 3Kagajin" eine neue Jolge erfdnen.

Jetner {amen bie oon 1787 6iS 1834 herausgegebenen
,t>uuHn;ialbencbte" hinzu. ?iv> miifeufchaftlicbc Jntcr=

effe im Sanbe roar fomit ftarf cntmnfelt. Tic Anfänge
Der ©efellfdjaft für id)U"Mnni holftenufdie (^etri)id)te leidjen

bis 1822 zurüd. .Ui '.Keujabv öiefeS Jahren idihitz

Tahlmann im „<5taatSbütgetlidjen iKagajin" tun-, ein

[ajIeSroig ^olfteinif^eS ©efojid^tSbuc^ oon 1523 bio

1823 ^etjuftetten. Ter Seittag fottte ein Spejie8tb,alet

[ein,
uiid a\i<> biefen Seittägen fottten jroei fßteife füt

Jlrbeitcn geftiftet roerben, bie oon einem Somitee be

urtbetlt roerben fottten. Tic anfangs bis i SSodjen
oot AVidincli MactelUc Jnft für Die Sinlieferung
ber Strbcitcn rourbe bis 3JHdjaeItS 1824 binauSgefd^oben;

ein erfter ?ßreiS rourbe auf 200, ein jroeitet auf 100

©pe^ies feftgefet)t. (S§ lief febod) teilte Strbeit ein: erft

Umfdjlag 1828 lieferte Stboofat ^ord)l)ammer eine

©efdbiebte ber (utherifdjcn Sfteformatton in
SägleSroig*

•Volftein ab, bie jebodi nur ben jroeiten i'reic> erhielt;

ben 9tcft beS ©elbeei roolltc man atö Prämien für cin=

Seine 3(rbciten uon ©tubenten unb ©etehrteu benu^en.
Tie bamatS aufteilte Slufgabe iziiuz niel z» roeit, hat

aber ben SSort^eil geljabt, bafz man fitb batübet flar

rourbe, baf; bie Duellen nut'.bar gemacht roerben müf;ten.

3lm 13. 5Kärz 1833 traten bann äLSmuffen, 33urd)arbi,
7v a I cf ,

s
DJid)etfen unb 2d)iff jroecfS ©tünbung einer

l)iftorifd)cn ©efettfdjaft jufammen; es roar ber 25. Ja[)ree=

tag ber SIronbefteigung ^ttebridjs VI., ber am 8. Juni
ba§ ^rotettorat übernahm. 2lm 4. Juli 1833 fanb bie

erfte ©eneraluerfammlung ftatt, bie fortan immer am

erften
s

1Jfittrooch beS Juli abgehalten rourbe. Grfter

^täfibent roar (Statgrath 5?aldf, zweiter ^Jtäftbent *prof.

Surdjarbi, Seftretät 'Prof. Widiclfen unb Saffiret
©ubteftot 9(ömuffen; neben biefem Sotftanb rourbe

ein fünfgliebtigeS Urfunbcnfomitee unb ein 5Rebattioti5^

tomitee gebilbet; als ^ublitation c\ab bie ©efettfdbaft

baS 2lrd)iu für Staatö= unb Sird)einzefd)id)te herauo.

Tic Wefeltfchaft zählte 173 9JJita,lieber unb ernannte

LO (il)renniitgliebcr, barunter Sronprinz (51)tiftian g-rieb=

rieh, ben '"öerzog Sluguft uon 3(uguftenburg
unb ben

Sanbgrafen oon Reffen; ferner 40 lottefponbitenbe 3Rtt=

iilieber. SSon bem „3lrd)iu für Staats* unb Sircben=

iZefdiidite" erfchienen bis 1843 fünf Sänbe. Tamalc.

roar bie "Hiitglieberjaht oon 190 auf 151 gefüllten.
s
Jcach betn 1839 erfolgten lln'onrocdifcl bat bie ©efett-

fchaft (5l)rifttan VIII., baS $toteftorat ,zu übernehmen,
erhielt aber feine 2(ntioort. 1844 erfd)icncn aU .kit

fdjrift ftatt bei 9lrd)iiK> bie „9iotbalbingifc§en Stubien",
uon benen bi§ 1851 fed)ö 33änbc oeröffentlidit mürben.

Sßährcnb ber Erhebung lief; bao Jntereffe nad), aber

1856 herrfchte roieber tegeS Seben; man bcfchloft, bie

Jcitidirift im Jald'fd)en 'Sinne ;u eriueitern, unb eS er-

fdiicncn üebn 53änbc 1859 jäljlte Die ©efeüfchaft

263 SBHtgtiebet, bie hödjfte 3at)l, bie fie je erreicht hat.

SBenn SGßai* Damals tlagte, baf; nur SWitglieber ber

Uniocrfität im 3Sotftanb feien, anbete SKitgliebet fid)

niefit an ben 3lrbeitcn beteiligten, fo ift
bao heute an

bero; bie meiften 3lrbciten roetben uon 5ßic§t=Xlni»etfitatS

atigehörigen geliefert. Sehr erfreulidi ift heute bie

gjl'itioirfung ber ^olfofdmllchrer. Sd)lief;lid) bemertt

SHebnet nod), baf; bie biinifdie SWegierung 1862 beab=

ftd)tigte, alte Wcfellfd)aften, bie Sdjleoroig •v>olftein allein

angehörten, aufjulöfen ; 3udjtf)au8 unb JrrenhauS foHten

gemeinfam fein.

Sönigl. Siid|fifd)c Rontmiffton für Wcfd)id)tc.
V. Jahreoucrfammlung, Seipjig, 12. Tc;cmbcv

1900. SSotfi|enbet Sc. lircellcnz ber SultuSminifter
Dr. o. 2ei)Dcnut;.. 3tlle SKitgliebet, auf;er ts

tof. Snott)e
aus Treobcn, toaren anroefenb, barunter auch jroei

neu

ernannte SRitglieber ber Sommtffion: ®en. vofrath

$tof. Dr. SBoetmann, Tircttar Der tönigl. Wemalbe

gattetie au>:> Treobcn, unb
fJSrof. Dr. Sdjmarforo ans

Seipjig. lieber ben Stanb ber Unternehmungen ber

Sommifiioii routbe bao Jolgenbe mitaetbeilt. 3m Trucf

befinden fid) }Ut 3eit bao Vehnobuch Aiiebrid)S beö

Strengen uon 1349, betauSgegeben tum 3lrcl)iiirath Dr.

ßtppeti \mb 3lrd)iufcfrctiir Dr. SBefdjotnet in Treobcn,
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unö Sie Sitten unb Sriefe ^erjog ©eorgS, herausgegeben
oon 5Prof. Dr. ©ef; in DreSben: oon bev ©wnbfarie
beS Königreichs ©adjfen ift injroifdjen bie Doppelfeftion

468/493 (Smitfau-Sobanngeorgenitabt) erfdjienen, bis

Gnbe 1901 follen alle nod) nicht Deröffentlidjten Sei

tioneit aufjer 369/394 (Spremberg^JiicSfi.) fertiggeftetlt

»erben, Die älblieferung beS üJtanuffrtpteS unb
[omit

ber Beginn beS DrucfeS ftcl)t für folgende Sßeröffcnt=

lidjungen in 2lu§Mt: bie Sitten »ur ©efdjidjte beS

BauernfriegeS in !äJiittelbeutfd)lanb, gerauSgegeben oon

2lrd)ioar Dr. 2)cerr. in CSitabrütf; bie ^olitifdje Rorre=

fponbenj beS Äurfürften 3Jiori|, Banb II.
|rg.

oon "^Jrof. Dr. (Sr. Branbenburg in Scipjig; Brief*

roed)fel
ber Jhirfürftin 3Karia 9lntonia mit ber Raiferht

Dlaria Iberefia, grg. oon 2lrd)ioratl) Dr. Sippert
in DreSben, unb bie Sitten jur ©efd)id)tc beS 'öeilbron-

ner BunbeS oon 1632/33, (>rg.
von 2lrd)ioar

Dr. Ärefcfdjmar in §anno»er; enblid) roirb bie ftai

fimilercprobuftion ber DreSbener Bilberljanbfdjrifi beS

©adjfenfpiegels im nädjften 3al)re vorgenommen roerben.

Die red)tsgefd)id)t[id)en Erläuterungen bant roirb fßrof.

v. 2ltnira in 2Jcünd)en, bie funftgcfd)id)tlid)eu Sßrof. o.

?>ed)elrjäufer in Karlsruhe abf äffen. Die übrigen
arbeiten ber Mommiffion finb in gutem Fortgang be=

griffen. 2) od) roirb an Stelle bes nad) ©t. ©allen

berufenen fvof. Dr. 6. D. ©djulje oorausfidjtlicb
Dr. £eo in Seipjig bie Bearbeitung bcs jJlurtartenatlaS

übernehmen, unb in bem mebrbänbigen geplanten SBerte

über bie ©efd)id)tc beS geiftigen SebenS ber ©tabt Seidig
roirb Brioatbojent an ber Unioerfität ßeipjig l>r. Böt)=
mer bte iiird)engefd)id)te bcljanbeln. (S'nblid) finb Bc=

roilligungeu für mehrere neue Unternehmungen befdjloffen

roorben. Die eigenbänbigen G'ntroürfe unb Briefe

2luguftS bes Starten foHen burd) Dr. B. §aafe aus

Berlin herausgegeben roerben. 3ur jörberung ber

l)iftorifd)en ©cograpljie ©ad)fenS roirb baS Jolgenbe

gefd)eljcn: Borarbetten ju einem Ijiftorifdjen OrtSnergeid);

nifs SadjfenS foll 2(rd)iofefretär Dr. Befd)orner in

DreSben oorncbmctt, Bnoatbojent Dr. .Uöt$fd)fe in

Seipjig roirb bie JerritoriaU unb ätemtergrenjen ©adjfenS
in Angriff nehmen; jugleid; foll bie Beröffentlicfung
eineS Hegistrum domiDornm marcliionum Misnensium
uom Jahre 1378 (im rcefentlicbeii älemteröergeidjnifj ber

9Jteifenifdjen SJcartgrafeu) oorbereitet roerben.

herein für Baffauifdjc 2lltcrtl)umSfiuibe unb ©cfajtdjtC"

forfdjung.
© e n e r a l o e r

f a m m hing, JßtesbaDen, 1 2. Dezember
1900. Borfifcenber: Slrdpbireftor

Dr. lihiguer. Der

Uebergang beS üSRufeumS in baS Gigeutbum ber ©tabt

SJBieSbaben — ein Grcignifj oon
gröjjter aBidjtigfeit in

ber Gntroicfelung beS BereinS — gab bem Borfitsenben

-'lulafs, ben Berein bem äi>ol)lroolten ber ©tabt als

bereu jüngften Pflegling, ber alierbings fdron über baS

refpeftable Stlter oon 80 Sauren oerfuge, angelegentlidjft

ju empfehlen. Gr gab ber Hoffnung ÜluSbrud', ba| bie

©tabt immer ein roarmes 'öerj unb eine offene panb
Ijaben mödjte. SHebner roarf nod; einen furjcn ^Hürfblid

auf bie (Sntroidelung ber Sammlung naffauifdjer 3llter=

tl)ümer, er gebadjte babei beS ©rüubero berfelben, beo
•s
Öoffammerratl)S 'dabei, beringroei 3imment feiner Be

Ijaufung 311 Sbftein bie elften Slnfäuge aufberoabrte, unb

gab fdiliefjlid) ber Hoffnung iHuöörurf, bafi ber 6l)aratter
beS 2}iufeum§ niemals geänbert, t>cr Bercin unb bas

3Jlufeum in tlirem öeftanbe niemals gefdjdbigt mürben.

3n bie 'lageSorbnung eintretenb, erftattete ber BereinS

felretär, Bibliotljefar Dr. Sebler, ben ©efd^äftS=
bcridjt. Serfelbe gebadjte bec> ©ntgegentommenS ber

Mbniglid)en Regierung, roeldie oiel jur ©rreidjung be§

BeremSjroedEeS beigetragen; ftod) feien Die Diittel in ben

legten ^al)ren nidjt meljr fo retojlid) als frül)er gefloffen,

unb eS roare baljer fdion lange md)t mcb,r möglid) ge

roefen, bie Sammlungen in binreid)enbem 3Jcafee ju

förbern. Saju fei nod) Der 3JcangeI an 3tu§ftettung§=
räumen getreten. Der Bereut habe baö Bertrauen, bafj

il)in ju feiner inneren G'ntioicfelung bie nötbigen 9)cittcl

tüuftig mcljr als bisher ju Jljeil roerben. Sie Bereino

fiftungen erfreuten fiel) reger Beteiligung, ebenfo bie

äuiSflüge. Die Bilberfammlung Ijat and) im
lejten 3ab,re

eine roertljoolle Bereicherung erfahren. Der 5ÖiitgIieber

ftanb l)at eine 3unat)me erfahren, er betrug am saljreS

fd)luffe 550. Der Berid)t geigte, öaf; ber Berein reblid)

oeftrebt geroefen ift, feiner Slufgabe nad)ju{ommen. Der
Bertd)terftatter roieS jum ©djluffe auf bie 2luoftellung
ber yleuerroerbungen oon Bilbcrn bin, meift profan
bauten oon SBieSbaben, Simburg, Softem, l'ord), foroie

alte naffauifdje Bauernhiiufer, bie ber oerftorbene BereinS

bireftor, älmtSgericbtSratb, Düffel, felbft aufgenommen.—
Darauf beridjtet 3KufeumSbirertor Dr. Bitterling über

bie Sceuerroerbungen bec> ÜRufeumS im oerfloffenen

Bereinöjahr, unb jroar an ber vanb ber im Saale au§=

geftcHten ©egenftänbe. 3uoor roieS ber "Kebner barauf

bin, baf; bie Sammlungen an £)rt unb Stelle oon

©elehrten oielfad; benutjt roorben finb, ba biefelben, fo

roeit fie fid) auf bie römifd)en 3tieberlaffungen bei 2BieS

baben belögen, ein hevoorragenbeo Stubienmaterial ab

gäben. Die Sammlungen rourben im abgelaufenen 3ab,re
oon 5200 *Perfonen befudjt, unb bie Beroohner 3SieS

babenS betunbeten mehr als früher iljr Sntereffe burd)

jaljlreidjen Befud). Durd) $eigbarmad)ung mehrerer
Bäume ift

ein Befud; aud) in ben SBintermonaten

ermoglidjt. 2luc> bem Berfauf oon Doubletten rourben

60Q 3Jcarf erlöft, bie für SluSgrabungen ic. Berroenbung
finben. Die Grroerbungen bco legten SabreS umfaffen
über 40(t Stummem. Jnnerljalb beS BereinSgebieteS
rourbe burd) ^rofeffor ©olban=Darmftabi eine epod)e=

madjenbe Entbecfung gemacht. Dicfer fanb bei 9leu=

l)äuf el eine Slnfiebeluug aus etroa 500 o. Gl)r., bie roegen
ihrer iUuöbebnung

—
i Kilometer Sänge unb etroa 700

Meter Breite — als eine präl)iftorifd)e ©tabt beseidinet

roerben tonne (oergl. Äorrefponbenjblatt 1900, Seite 30).

Die ganje ©iebclung ift oon einem ©dju^roaD umjogen.

S}abrfd)einlid) befinbeu fieb, in unferen heimathlid)eii
Söälbcm jerftreut, oiele foldier älnfiebelungen. 2lm

"JJJartoburgbcrg bei Braubad) rourbe ebenfalls eine foldie

feftgeftetlt. Sine roeitere roid)tige Gntbcd'ung biefer 2lrt

machte iUrd)itett JbomaS Jrant'furt im JaunuS.

-liäljeres über beioe Sntbecfungen roirb in ben Slnnalen

beS BercinS oeröffentlidjt. Unter neu Junbftätten römi

feber ©egenftänbe nimmt aud) Diesmal Die Stabi

SöieSbaben Die erfte Stelle ein. Die ©aufteilen beS

•Botels „,3um grünen SBalb", Des StccifeamtS uuD einer

Unterfellertiug im Vatife llfeligergaffe 36 haben reidje

2lusbeute geboten, rocrtljoolle Stade, roie fie Das SKufeum
bisher uod) nid)t befeffen. ,"sn Der lliaiirituisftrafu'

rourbe eine römifdje •'öanbmühlc aefunben. 3n bei

'Diet.'.gergaffe 36 ftiefj
man auf "Hefte Der fogenannten

•^eibenmauer, roie Denn Dort überhaupt größere Stüde
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berfelBen bloßgelegt mürben unb alf ttmfaffung§mauer
in ihrer Eigenart erhalten roerben. 2lucb l^iev »eiqte eo

fiel) roteber, baß Die 'l'iauer auf einem bieftten Srtoft non

Ißfäljten ruht unb ihre Sufammenfeftung au§ allen

möglichen Steinen beftcl)t, oon benen ber Seftfter bei

Kaufes, VofbucbPrurfer Sdjeltenberg, einen mit einem

romifdien SegionSftenrpel nerfebenen Bieget ausbrechen lief;

unb bem SRufeum überwies, ©iefe Aeftftellung beftätigt

bte Annahme, M\\ bie3Jcauer ingroßer Sott) erbaut roorben

ift. 3)er Seridjterftatter meinte, e§ märe eine fdnme 3luf=

gäbe für bte ©tabt, roettn fie, bem SSetfptel auberer

rheini|'d)er Stäbte folgenb, bie jeftftettung ber älteften

Stabtumroattung in bie £>anb nebmen unb bannt ihre

mädjtige G'ntmirfclung oor 3lugen führen roolltc. Sie
im oorigen Jahre begonnenen 3lu§gra6ungen in ber

®egeno ber platte mürben in biefetn Sommer mit

gutem Erfolg fortliefest unb oortäuftg abgefdjloffen. Gs
mürben bie Ueberrefte non oier rötnifdben ©ebäuben

bloßgelegt, oon benen ein fleineres als ein Tempel bes

®otte§ Hierfür ertaitnt nmrbe; non einem gegen=
über [iegenben größeren roirb angenommen, baß es ein

Sßirthsbauo für bie auf ber oorüber^iebenbett Straße
ucrfchrcnbcn Aubrlcutc unb 9teifenoen gemefen ift.

Sefonbere Slufmerffamfeit ift aud) Pen naffauifdjen

l'iüujen unb 9JiebaiIlen mgeroenbel unb eine AcitmüiiÄcu-

fatmnlung angelegt roorben. - Ter angefünbigte "^or=

trag bes H7rofeffors Dr. vofmann über „Das 38$alten

Per alten beutfeben .Haifer in oen "Kbeinlanben" — bie

,'eit non Äarl bem ©roßen bis SFcubotf non fJa&Sburg
unifaffenb

---
geftaltete fid) feljr intereffant unb rourbe

tum ben 3ubürern mit großer
v

Jlufmeri|amfeit »erfolgt.
Dem lebhaften Seifall ber Serfammlung fügte ber

SSereinSbireftor für bie non tiefer ©etetjrjamieit jeugenben
Darlegungen herzliche Danfesroorte btngu.

—
üRadj

einer furzen, ber Scfiditiqung ber ausgefüllten Gr=

Werbungen geroibmeten i'aufe folgte nod) eine interne

SererrtSoerfammlung, in mclcher bie ftatutengemäß au§=

[djeibenben Sorftanbämitglieber: Dr. med. SlljrenS,

9tegierungä= unb Sauratt) ülngelroth unb :Heutner

(5b. (Saab roiebergeroat)lt, fomie bie 3Berem§red)ttung

genehmigt unb bem Sorftanb Gntlnftung ertbeilt mürbe.

SKufeumägefeu'fäjafi in 9lrnftabt (Springen).
•vauptocrfainmlung, 30. Januar. Sie 33er=

fammlung rouvbe burdj t'rof. Dr. Sü bring geleitet,
ber »unädjft bem babingefdjiebenen SorftanbSmitgtiebe

Ärdjtoratf) Sdmnbt manne SBorte be@ 9tnbenfen§

roibmete unb bte Bbätigteit t»eS Serftorbenen für bas

1'iufeum hcruorhob. 3« dsfyttn bes Serftorbenen erhoben

fid) bie Jlnmefcnben non ihren iUät.'.cn. -Hierauf mürbe
ber Jahresbericht erftnttet, aus roelAem Aolgenbco heroor*

gehoben fei: SDie Sammlungen haben fid) um 22 "U'uim

mern nermebrt, barunter einige recht mcrtl)uolle ®egen=
ftänbe, io eine ®olbroaage au§ bem

älnfang
bes

19. Jahrhunberts, ein ®ratulation§brief ber AÜrftin

Sluguftc Dorothea aus bem Jahre 17'_'-'>, ein Siegel Der

SBeberinnung. Tic Utummeraabl ber Sammlungen be=

trägt 1324, befuebt unirbe ba8 äRufeum im oorigen
Jahr oon 73 Herfoneii. Ter neue Jtatalog nt m 8or

Bereitung, bie oorbiftorifdje Sammlung ift im oorigen

."\abre neu georbnet luorbeu. Ten .Maffenberuht erftattete

Sanfter [Jrante; bie (Einnahmen betrugen cutfchlienltd)

eineä SeftanbeS non J.iit. 145,54 am:, bem oorigen Sa^t
iiil. 764,79, bie !ti "it. 161,15, fo baß ein 8e=

ftanb oon Mt. 603,64 öerbleibt. Dem Äaffirer mürbe
unter bem StuSbruo! beo Dantes für feine 3RüBeroaltung
(5'utlaftung ertheilt. 6"6 folgte hierauf bie ii>ahl beö

3Sorftanbe§unbber 2Ut§fd)üffe. ©emäblt mürben ©chulratb

J-ritfd) al§ SSorfifeenber, $rof. Dr. Sühring al§

idiriftführer unb SSantier Jrante alg Äaffirer. 3n
ben 3luofd)UJ5 für 9lltcrthum unb fiunft mürben geroaibÜ
Dr. 3lt)renbtS, Juftiiratb vülfemann, Sentier

3BoIt<r§borf, $rof.Dr. *>offmann, ?J}rof. Ur. ®roffe,
Oefononüeratb Ärieger, 3lrd)ibiafonu§ Wühler unb
als Vertreter be§ 3)iagiftrats Tberbürgcrmeiftcr Dr.

Sielfelb; in ben ®eroerbeau§fd)uß ^ommerjienrat&
Seupolb, Oberlehrer L»r. Jung, Mommer

(
>ienrath

Köhler, gabrii'ant 6L SSoigt, .suimmerjienrath SHiecf,

^udjbrucfereibefitier Jrotfdjer unb als Vertreter öes

O.'iagiftrats Stabtbaumcifter :)(oggenfamp. Sei bem

SSoranfdjtage für bas Jahr 1901 mürben aufser ber

ftatutengemäß jur Verfügung bes roeiteren SorpartbeS
ftefjenben Hälfte ber regelmäßigen Einnahme im Setrage
non 9Jtf. 125 meitere 400 SBB. bemfeloen übermiefen,

behufs verausgabe eines .UatalogS, fomie fonftiger Drttcf=

fdjrifteu; fo ift m "Jlusficht genommen bie Verausgabe
ber ÜSadjStafeln, fomie oerfajiebener lota[gefd)id)tlid)er

yirbeiten bes Jüdjiurath ©djmibt.
3um Sdiluf; bes "Jlbenbs fprad) i'rof. Dr. SüBriag

über bie 3Bad)§tafeln non Strrtftabt, bereit Gittsiffcrung
eine feiner erften Slrbciten mit Slrdjiurath Sdjmibt im

•Öerbft 1895 unb 1896 gebilbet habe. 3unäd)ft oer=

breitete fid) ber Sortragenbe über ben Webraud) ber

iBadistafeln im 3Utertbume, roo fie l)auptfäd)lid) für
Heinere 3Jiittl)cilungen benu^t mürben. Jm 93iittelaltcr

mürbe aud) nod) an bem ©ebraud) non il;
ad;Stafcln feft=

gehalten, bis
fie oon Rapier unb Pergament uerbrängt

mürben, x'lus beut ^Mittelalter finb uns nod) mertboolle

3Bad)Stafeln erhalten, bie uuueift :)ied)iiuugsfad)en ent=

halten. Si§ 311m 14. Jabrhunbert roaren bie ii>ad)S=

tafeln überall im ©ebraud)/ in (i'rfurt werben fie nod)
non 1426 ermähnt, i'lrnftabt febeint bicfelben mit am
längften benut3t JU haben; bie jerjt im fliufeum auf=
beroahrten fiub aus bem Jahre 14.~>7 unb mabrfdieinlid)
bie legten, bie hier benui.u roorben finb. Sic beftehen

aus 11 großen Sudbenbrettera mit 19 befdjviebenen

Seiten, bie burd) eine .^nufcheuleifte aus V0I3 in Valb=

feiten eingeteilt finb. G"S finb fogen. l^efdioßtafeln,

fie enthalten eine
3luf*ä6lung

ber burd) bie ftäbtifdje

Äämmerei ju erl)ebenbeu Einnahmen aus \mufern,

[iegenben ©rünben unb ©eroerben. 3uerft fteht ber

'.'('ame bes Steuermhlers, hinter ihm bas Steucrfoll.
Die Stabt jdhlte bamals 673 Haushaltungen, bnrunter

63 mit mciblidiem \mushaltungsoorftanb, moju noch

69 ausmärtige Steuerzahler tarnen. Das Steucrfoll

betrug •-'uül1 Schorf ©rofdjen. Die ÜJlittheilungen mürben
mit uielem Jntereffe entgegengenommen, morauf

s

)Jrof.

(5 am m er er nod) einige Jluifchlüffe über bie in ben SBadpä
tafeln uorfommenbeii Samen Slrnftäbter (yinroohner gab.

U'Jcftpreufiifdicr Wcfd)id)tsuerciu.
Ter SBeftpreußxfdBe Wcfdücbtsoerciu, über beffen

^hutigleit ;ulei;,i im .Uorrcfponbcnjblatt 1900, S. 46

S3erid)t erftattet ift, bat am 1. September bes JaljreS

1900 bas 21. Jahr jeines ^iefiehens uolleubel. Xie

iUibhlntiousthatigteit bes Vereins mahrenb bts letiteu

."sahres mar eine recht ausgebehnte. 33on ber ,5eit

fdinft bes SOäefrpreußifdjen ®efd)idjtönereinö erfdiienen
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bie umfangreichen ßefte 41 und 42. Bon biefen

enthalt v>cft 4! nadiftchcnbe Slbljanblungen: Dr. fß.

® erjrtc, t>cr
@efcbtd)t§fcbrei&er

Sattolomäuä SBarjs
mann im .streife feiner 2l6fcbreiber; \\ Are» tag, lUidmel

•Keurerä Seben bis 311 feiner älhfunft m »ßreufen;

2Bill). v>eine, Academia Culmensis, ein Stbttfj ihrer

©efmiebte; l>r. D. ©üntljer, bic ältefte Sammlung
von 25an«ger 3tnfid)ten; aufjerbem Heinere '.IHttthetlungcn

oon fp. cimfon, 0. ©untrer unb 31. 8. Sellinei

•V>eft 42 bat folgenden 3nf)nlt: @. 9teibftein, -v>einvidj

Horratb, öürgermeifter von Sanjig, als Ijanfifchcr

Siplomat; v>. greotag, $reufjen unb bas öeutfehe

3iationaü)o|pt5 Sta. Maria dell' Anima in 3tom; Dr. 31.

Seoinfon,
s

i>oüufdv
s

l>renfeifd}e§ au§ der Biblioteca

Borghese im 3Jatifanifd)en 2lrd)ioe; 3R. Joppen, bie

ältefte ihorner
Stabtdjronif;

Dr. D. ©untrer, Jan

jiger vod)3eits- unb .UlciBerorBnungcn; Daneben Heinere

iSattbeilungen oon V. Aren tag, i*. Simfon unB

O. ©üniber. Slufjer biefen beiben -yeften erfdjien als
v

l>ereinspublifation Bie 2. Sieferung oon v. SKaercferä

©efdfid)te Her länblid)en Drtfdjaften nnb ber brei Elei=

neren ©tabie bes fireifeä Jljorn, unb fd)ltefjlid) fam
311111

älbfcblufj bie Srudlcgung oon ©ottfrieb Sengnid>@
umfangrcidiem 33ert Jus publicum civitatis Gedanen-

sis ober ber ©tabt Sandig üBerfaffung unb Miedjte,

beffeit verausgabe Stabtbibliotbeiar Dr. ©initiier

Sangig übernommen hatte unb bas beftimmt ift, eine

neue Serie größerer 5ßublilationen bes S8erem§, oie

„Quellen unb Sarftellungen 5
11 r ©efcbid)te

3Beftpreufjen§", einzuleiten. Ceffcntlidie Vortrage
rourben in bem ©ejd)äftsjal)re 1899 1900 au oier

älbcnben gehalten; es fprachen Oberlehrer Dr. ©imfon=
Sanjig über Stamslaus EeSjcaingfr, König oon $oten,

•Verbog oon Sottjringeu, Dr. 2emnfon=Sanjig über

i'olnifdf^fJreufjifqes aus bem ÜBatifanifcben Steine,
isfarrer Avei)tag =

äöiefeiüt)al über den *ßreufjifd)en

Vnimaiitsmus bis nun Jahre 1550 und Jngeiueur
3ant$en =

Sanäig über tue Sebeutung ber •'öeraldii,

Spbragiftif unb ©enealogie mit befonberer SJerüdfidittgung

Sßeftpreujjenä. 3lu§ Bern in Ber ©eneraloerfammlung
00m 3. "Jiooember 1900 erftatteten 3al)resberid)t Des

SSorftanbeä mag nodi beroorgeboben merben, baf? bie

damalige
v
J.lt i t g l i e ö e r

5
a

l)
l bes i;ereiuo fidj auf 335

belief. Stuf bei' im September ju Sreäben abgehaltenen

©eneraloerfammlung bes ©efammtocretns ber beutfeben

@efd)id)ts= und i'lltertbumsoereine mar ber üßerein burd)

feinen äSorfiftenben, 2tabtfd)ulrath Dr. Samus=Sau;ig,
oertreten. Schriftführer bes Sßereinä tft 2tabtbibliotbefar

Dr. @üntber=Sangig, ©djaijmeifter ötabtratb 31.

Glaaf5en = Sandig. ©.

Wiebcrlaufüscr (Ücfellfdjaft für Anthropologie unb

'Jlltcrtljuutsfunbc.

ücieberlaufifcer iliittl)eilungen,3ahrgang 1899.

Ser 3nl)alt ift mannigfaltig, roie ba§ g-orfdjungsgebtet
bes" rührigen SBereinS. Sen Eingang bilbet eine längere
i'lrbeit beS •'deraus'geber, »lirofefforä Dr. Sentfd), bieetfte

3ufammenftellung unb Sefpredwng ber älteften Aunbftücfe

ber Vanbfdjaft aus ber Seit um unb oor 1500 o. ßl)r.

unb iljrer AHilturbejiebungen mährenb ber ©teinjett, öie

nad) SRügen unb Thüringen, 311m Ibetl aud) jur Öber=

läufig und nad) Söhnten b'rtrodfen. 9ieue Urnenfunbe
be§ fogenannten fiaufifier Snpuä befpriebt 6. ©anber;
berfelbe hat 3111-

'Üolisfunbe eine ber brei abgebruetten

rialeftproben beigefteuert, eine Heine t)umoriftifd)e

liriahlung aus dem s

Jforboftcn unferer Apcimatl). Son
hol)em 3ntereffe für bie l'anbestunbc ift ber 33ericbt oon

SB. •Vaudcring über mehrere 3lrteu am hobelt fyn--

frii'dienber 'i-flänjdien, bie fid) auä ber 3cit ber ab=

fdjmeljenben ©letfdjer
s

J£orbbeutfd)lanbö bis in bie

©cgemoart hinein erhalten Ijabett unb bie fid) in unferer

8anbfd)aft nadjroeifen laffen. Sllle biefe Sluffä^e finb

burd) Slbbilbungen erläutert. Sem ©ebiete ber ©efd)id)te

gehören arbeiten oon il) Sdjultje über bie ©d)lad)t bei

Sinnig .HretS Salau, i. 3- 1015, unb über bie 5"a,"i l ' e

0. SSurborf auf 2d)labenborf, 5lreis Üudau, an, foiote

oon ©rof; über Aorft in b. 3- 1835 1842 und com

Oberprebiger 3ud)l)olb über ba§ ^ird)en= unb ©djul=

irefen oon Jriebel. 3n bie i.'itteraturgcfd)id)te fd)lägt

eine Unterfud)ung oon iprofeffor Sentfch über einen

lange oergeffenen Sid)ter geiftlidjer lieber, 3- ©• Sßtlarö,

ber oon 1726/1732, 3ule|t al§ 3teftor bes SnceumS, in

Sübben loirfte, einer alten, urfprünglid) ungarifd)en

Jh^ologenfamilie entftammenb. ©eitenftütfe 3U ber oor

3ahresfrift 111 ©üben gefunbenen, im bamaligen §eft
der oeitfdjrift bcfd)riebenen mittelalterlichen 5öron^efdjale
oon ©üben bcfpvid)t ©eheimratl) Dr. ©remple r in

23re?>lau unter SSerüctficbrtgung eines neuen §unbes" oon

Sunb in Sübfdjioeben. Sie Sitteratur, loeldje bie

JJieberlaufit} betrifft, ftellt, unter §in3unal)me ber

einfdilägigen 9cad)rid)ten in 3eitfd)riftcn unb Solalblättem,
Dr. 3 e n t f d) jufammen. Sen Sdjluf; der öefte bilden

Südjerbefprechungen, Heine 3Rttt^eilungen unb ber 3a()reä=

beridjt. Nad) bem letzteren belauft fid) bie 3al)l ber

9Jiitglieber auf 451, JU benen mit antheiligcm 3ahres=

beitrage bie 80 9Jtitglteber beä ©efd)idjtsocrein§ in J-orft

treten. Ser herein erhebt einen 3al)resbeitrag oon 3 3RL,

loofür er feine ©cbrtften liefert; er unterhält in Cottbus,

obiool)l bic 3föitgliebenal)l bort oerl)ältntBmäf;ig nur tlein

ift, ein anfehnttdjcö uJiufcum unb in ©üben, 100 bie

©efellfdjaft über 120 Stitglieber 3äl)lt, eine 93ibliotf)ef,

loeldje namentlich our4) ben ©d)riftentaufd) mit anberen

in= unb au^länbifd)en SSereinen roäd)ft.

iBcretn für ÜHoftotf^ 2lltcrtl)ümci\
"Jlus bem 33 er einSieben ber legten Jahre ift

Aolgcnbes ju bcridjtcu : 3» ber ©eneraloerfammlung
am 26. Dftober 1898 l)iclt Dr. 6ofmeifter einen 'iuir

trag über bas ©tubentenleben bes 17. Jahrhunderts.
2(n ben ikreinsabenben im SSinter 1898/99 fprad)

Dr. Avoppinann über ben l'überfer Chroniften •yermann
Monier unb Traufe über JRoftod uuö Umgegenb ntr

3Benbeiueit. Sie ©eneraloerfammlung 00m 3. 3)cai

1899 leitete Senator Dr. üeder. s

Jiad) ben oon ihm
gemachten gefd)äftlid)en ÜJtittheilungen mar bie "Bi'itglieDer

3al)l im oerfloffencii 23ereinsjal)rc oon 229 auf 227

berabgegangen, bas SSereinsocrmbgen oon 15631,10 ilif.

auf 16559,95 2){f. angeioad)fen. %üx bie Sammlungen
mar eine 2ln*ab,I oon S3Iüd)erbilbern enoorben, Bie in

Ber 33erfammlung herumgegeben 1111B oon vofratb Dr.

ßrull erläutert mürben. 3Betm es Bein herein fpäter
einmal gelingen foHte, ein eigenes ©ebäube 311 enoerben,
10Hl man in einem befonberen 33Iäd)enrmmer bie %'or

trätö, älnbenlen :c. an Ben AclBinarfdiall oereinigen.

©rojjcn äikrtf) legt ber herein auf bie Erbauung von

Slbbilbungen hcroorvagender 9toftoder l;erionlidifeiten,

öffentlicher rt-eiern unb
(Smjüge.

Senator Werfer fprad)
Ben "JSunfd) aus, die 3ölitglieber möchten die 33eftebun=
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gen
beo BereinS nad) biefer ^Richtung hin nach 3Jiög=

tidjleit förbcrn. Stuf bei ©eneraloerfammlung oont

L6. SDiai 1900 im rKoftocfer £of oertrat ber ©tabt=

archioar Dr. Koppmann ben Borfifeenben, Senator

Sccfer. Ter Berroaitungs>berid}i [teilte ein roeitereS,

roenn audj unerhebliches f>erabgel)en ber -ilRttglieberjabJ

auf "2
-

2ä feft. Das SeremSoermögen belief fid) auf
21 710,16 Wt. Die erhebliche Belehrung beS Ber=

mögend ift bauptfäd)lid) auf ein beut Beretn oon beut

oerftorbenen Senator a. T. Schumacher gemachtes Segat
in -öohe tum 5000 9Rf. jurüdEjufüfiren. Den BereinS=

[ammlungen rourbe eine weitere 3uuat)I tum Blüd)cr=
btlbern einoerleibt. Die Btbliotljet mar infolge beS

xHuotauicboerfcbro mit anberen Vereinen unb Snftttuten

fo angeroacrjfen, bafj ber 9taum int Sirtbenrjofe nicht

mehr ausreichte unb ein Jbcil ber Büdjer in bie

.Suimmerci Totalitäten übernommen roerben miifUe. Die

Anlegung eines SettelfatalogS für bie Btbliotljet in* bc

fcbloffen. Berfammlungen beo BereinS roerben rtinfrig

für jeben 3Konat geplant. üEßettn and) nidit immer ein

Vortrag geboten roerben tarnt, hofft man bod) auf rege

Setheiligung ber üRitglieber. Sie nad) ben Statuten

ausfebeibenben BorftanbSmitglieber Dr. Koppmann
unb Dr. vof meiner rourben roiebergeroälflt. -Käch.

Beenbigung Per gefcbäftlicben SKitth^eilungen unb ber

SBafylen hielt Dr. (5'. Dragenborff einen Sortrag
über baS rHoftodcr SBaffermüueramt unb fdjloj; mit ber

Sitte, man möchte alle noch erhaltenen fdjriftlicben unb
münbliehen 3lachrichten über bie öanbroertSämter forg=

fältig fammeln unb beut ;Katl)öard)io mittheilen.

Tic beitrage jur ©efcbidjte ber Stabt
Doftocf, Banb II, £eft 4, 9toftod; 1899, tjerauSgegeben
uon Stabtarchiuar Dr. Koppmann, enthalten auf
135 Seiten außer einem 3ftitglieber»erjetchntfs unb

einem DrtS=, 9Jerfonen= um Sacbregifter für ben gangen
Banb eine -Beenge Reinerer Unierfucbungen unb iftc

tijen jur Stabtgefcbidjte.
Die ©ebäube beo Matbbaufeo

unb bie SRäumltojietten be§ 3fcatt)SroeinfelterS (l) hat

I >r. Koppmann befprodien. lieber biefe Baulichfeiten,

oon ioo auo feit 12ti-_> bie ©efduefe ber Stabt geleitet

rourben, haben mir nähere SRachrtcbten erft auo ber Jcit

beo Umbauet oon 17-Jis biö 17M7. Das Watbhauo be

fteljt au* out oerfduebenen ©ebäuben, aus bem eigent

Udien Mathbauo, bem Kaufbaus unb bem Otcuen Vhuio,

oie bureb eine gemeinfame gacabe jufammengefafjt Rnb,
unb auo ber jurücfliegenben Ueberroölhung beS Sroi

fdjarrenS. Ter Beitreibung beo BA'infcllcro unter bem

StatrjfjauS ift ein orientirenber 'Jlbrif; beS KeHergefcboffeS

betgegeben. Dr. Dragenborff führt feine Betrachtungen
über 9toftocJS ältefte ©eroerbetretbenbe illi ;u (i'nbe.

Die vauptqueüe bilben auch hier bie Stabtbtidjer uon

1258 bis 1288, bereu eingaben über ©eroerbetretbenbe

ber Berfaffer erläutert unb an ber £>anb einer umfang
reichen Sitteratur mit ben ciitfpredienben Serijältniffen
anberer Stäbte oergleicht. 3m brttten Jlnfiat;, befchäftigt

fid) Dr. Moppmann mit einem Bericht über bie @e=

Kbicfe WoftoetS mahrenb ber verrfdiaft SBallenfteinä in

iBledtlenburg oon 1626 biä 1630. Diefer Seriqt ift in

Den •.li'euen loochentlidjen ^ioftod'er ".liachriditen unb

gen uon 1838 abgebruett unb beruht, röte Kopps
mann nachroeift, auf einer 3ufammenfa)roeifjung oon
II oerfchieoeneii ^rotntollertratten.

s
Jln inerter Stelle

ift ein 1891 im Berein gehaltener ißortrag beä »er=

ftorbenen ©nmnafialbireftorä Dr. Kraufe über :)(oftod'ö

Solbaten im Drei|igjär>rigen Kriege abgebrucEt, ber bie

Crganifation ber ©ehrmannfehaft, ihre sBefolbung, Se«

roaflnung u. f. ro. behanbelt. Tic älteften KoUegien=

gehäube ber Unioerfität (eollegium juii< peritorum,

collegiumphilosophicum, Auditorium maxiruum)finb nad)

iljrer i'age uon Dr. Koppmann beftimmt (V). Schließ-
lich giebt DoerlanbeSgerichtSrat^

So hm nähere 2(uf

fchlüffe über bie ^erfonltdiieit ber l:-!94 uerbrannten

Ke|erin velit'e $orS (VI).
Die Setträge jur ©efc^ichte ber Stabt

:Koftocf, 33anb III, *öeft 1, Sloftocf 1900, umfaffen
XLIV unb 80 Seiten. Tai Veft loirb eingeleitet oon

einem Bericht beS Dr. Koppmann über ben 3ioftotfer

Urfunbenfunb oom 6. 3Jtai 1899. Tiefer Junb rourbe

gelegentlich
einer iKeftauration beä SBanbgetäfelä ber

:Kathöftube in einem in Bergcffenhett gerathencit 3Banb=

fd)rant gemacht. (Jo mürben su Jage geförbert 808

eigentliche Urtunben, meift Urfehben, baju eine grofje
•Kenne oon Stabthuchfragmettten, Sdiofercgiftern, Käm=
mcvei , 2tho|V unb Slcciferec^nungen unb Diarien,

•Kiebergeridjtäprotofollen u. 31. m., bie ben 3eitraum
uon 1257 biä etroa 1625 umfaffen. Jm älnfchlufj an

biefen Bericht macht berfelbe Berfaffer ÜJlittt)eilungen

jur ©efdjicbte be§ Snnbifuä Dr. Johann Dlbenborp
unb über fein Berh,ältni| jur Stabt 9toftocf, rooju ihm

bie neu aufgefunbenen Käntmerei=, Sc^of;-- unb 3lccife=

redinuinien roerthooHe Beiträge lieferten.
Ter übrige

Ti)eil beo §efte§ ift
ber CucUenueröffentltduiitg geroibmet.

Da§ am 6. l'iai 1899 gefunberte Stabtbudiblatt oon

1257 bto 1258 (1) hat Dr. Dragenborff herausgegeben.
(io ift älter alä bie im Banb II, 2 abgcbrud'tcn beiben

Fragmente, jeigt auch bie ältefte 'Jornt ber Scieberfchrift

auf einzelnen ißergamentblättern, fogen. .Harten, nubt

in heften ober auf Sagen. (5'ine älbrechnung ber Stabl

über Die oon ihren Bürgern erhaltenen Darlehen unb bereit

älhrragung bei ber ScgofjerrjeBung oon etioa 1260 bilbet

ben Inhalt oon
.poci $ergamentblättern, bie ebenfalls

Dr. Dragenborff gum älbbrucf bringt (U). Daran

fd)lief;t ftei) eine Sammlung besfclbcn verauoiu'bero
oon Urtunben jur ©efc^ichte SftoftocfS oon 1300 bis 1321

(Ill.i oerfdjiebenartigfteii Snhaltk Ort§=, !ßerfonen= unb

Sachregifter erleichtern bie Benufeung biefer brci (i'bitio

neu. Dr. Koppmann hat in brei fürjeren Sluffäfeen

llrfunblidie':. jur Kulturgefchichte (IV), jur ©efdjidjte

ber Deformation (V) unb jur ©efc^tc^te beo Dr. Johann

Dlbenborp (VI) jufammengetragen. ctuhr.

Cbcrlttiifhftfdjc ©efeQfd)aft ber ütMffcnfd)aftcii.

Die übliche verbftoerfanunluna rourbe am
8. Oftober 1900 ju®örli| unter Seitung beo («efellfchafto-

prafibenten, beo .Hammerherrn o. äBtebebacg unb
v

)coftit5 --Jäntenborf auf älrnSborf, abgehalten. Der

gut beiud)teu Berfammlung mohnten alo ©äfte ©eljeimrath.

unb UnioerfitätSprofeffor Dr. dürftet auo Breslau unb

Per (ihinainiffionar l'eufdjner bei. ~Jluo bem o>ahreo

beridjte, ben Per ©efettlchaftSfefretät Dr. .M'du hielt,

ergiebt fid), bafj bie ©efeßfcoaft aus 230 SDcttglieoeni

befteht. Die
©efettfc^aftSjettfc|rtft,

baS 3ceue Saufifeifche

SKagajin, roirb bicö Jaljr gletc^
in einem ooHen Banbe

erfcheinen, eS bringt baS Sn^altSoergeichnifj Per feit 1822

herausgegebenen 75 Bänbe beS
SKagajinä, oerfafjt oon

Dr. o. Bötticher, unb fobann uou bemfelben Berfaffer
eine ©efchidjte beS ÖrteS ©auffig bei Bauten. Der
codex diplomaticus Lusatiae Buperiori9 II. uerfafjt uon
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Dr. 3edjt, ift foeben in feiner Aornetuing -- es ift

bas 5. Veit feit 1896 -
IjerauSgefommen. Um bao

foftfptcligc 2Berf ju ©nie bringen 311 tonnen, hat fiefj

bie ©efeufd^aft au bie Stabt ©orlife unb an bie Dber=
laiiHytfdu-n r taube in ©örlits uno Sauden mit ber
Sitte um eine Seihülfe geroanbi.

— Tu- Jtegeftirung
Obcrlaufifcer Urfuitbcit bat aud) im »ergangenen jaljre
eine fleißige gfortfe^ung erfahren. 3m SBinier 1899
bis 1900 hielten üßorträge ©ireftor Dr. -vunmann unu
©ebäcbtnifj ©oetljef-, ©nmnafialbireftor 1-rof- Stufet
über Saffalle unb bie Arbeiterfrage, Ttafontio Stocf
über Sd)öppcnbüd)er im fireife ^Rothenburg, Oberlehrer
Sd)mibt über jfriebridj II. unb Sofef II. unb Tiafomio
ft-rantfe über Probleme ber (Srfenntmjjtljeorie. Tic
Sibltotljef erhielt burd) cdinftcitauotaufdi, Kauf unb
©efdhenfe reichen 3uroad)§; bao Ka$fd)e Stipenbium,
bog Durcb eilt hodiher^iges ©efdjcnf be§ Sohnes" be3

Stifters, oe§ Kaufmann 9la§, roieberum bie frühere öör)e
oon jährlich 60 W. erhalten hat, roirb »orauftditlidi ju

Oftern 1901 frei (eä ift für orubirenbe ber Oberlairfii
beftimmt).

— Sobamt trägt ©nmnafialprofeffor Dr. 8ud)=
malb einen eiugebettben OJcfrolog bei oerftörbenen "i'rof.

Dr. Sternberg nor, in bem 'ber um bie ©efeKfdjafi

uitb_
bie höheren Scbulen uon ©örlifc hodioerbiente

trntfdilafcne treffenb gefenmcidinet roirb; ein anberer

Nachruf, »orgetragen »on Dr. 5ed)t, aalt bem Äamenaer
©efd)id)tsfd)retber unb Seffingfmidier Oberlehrer 8 lir. —
Darauf berietet bor $orfi§enbe, -verr d. üEBiebebadj
unb ^coftifc, über bie i'lntheiluahmc ber ©efeflfebaft an
beut Töjäbrigen StiftungSfefte be§ ßönigL iadififdicn
^lltcrthumoucreins in Treiben unb ÜJceijjen foroie über
bie bem

jjfefie befottbers geroibmete Sdjrift ber ©efellfdjafi
Studia Lusatica (»ergl. oben 2. 17), babei roerben
auch bie Schreiben oon Seiner ÜRajeftät bem Äönig
Gilbert oon Sachfen unb Seiner Äöniglidjen Hoheit bem
$rinjen ©corg

— Scibe hatten geruht, bao -Kerf an=

zunehmen — oerlefen. Tic Stedjnung tum 1899 fuibct

Entlüftung, ber -öaustjalt für 1901 Mitnahme.
— -Kurt»

mehr folgt ber vauptpunft bes $irogramm§, nämlidi bie

©ebäd)tmfsrebe beS Oberlehrers Sdimibt auf beit

[OOjäbrigen ©eburtötag beo SMdjterS unb Gbrenmitglicbco
Jriebridiö 0. Uecbtrifc. 3n eingehenber unb feifelnber

Sßetfe entroarf ber Sortragenbe ein Stlb oon bem Sebens--

laufe, bem bid)terifd)en SBirfen unb ber Sebeutung beo

berühmten Dberlaufi§erS. Die Stbliotbcf beSfelben, bie

reidjgattig an SSerfen beutfdier, frangöfifd^er, italicnifdier
unb altflafiifdier Sittcratur ift, ift übrigens fdjon feit

Jahren in beut sBefift ber ©efeltfdiaft. Crbenfo hat erft

fürjlid) ein ÜReffe beS SMdjterS, ißoligeipräfibent d. Sa lau
in $otsbam, bengefammten Outdilaf; Ariebridio d. lledttnr.

ber ©cfcllfcbaft übereignet. Um bie gfeier wirfungsooHer

ju gcftalten, mar ba§ Silb bes Diditcro, ein ^erf beo

ÜDtalerä i.'efftng, mit ©rün umgeben in bem Si^ung§=
faale aufgeteilt, hieben ibm ftanben bie Süften jroeier
anberer Ijodjberühmter Oberlaufi|er, bie ihr Jubeljahr
haben: be§ Stifters ber Srübergemeinbe, bei ©rafen
0. Sirqenborf, geb. am 26. -Beat 1700 (bie Süfte mar
oon sroci ©efettfdjaftsmitgliebern gefdienfti unb beo

©eologen xH. ©. SBerner, geb. am 25. September 1750;
bie Stifte, _

ein ©efdjenf 'bes Saroit d. Ueditnr, auf

J^fdiodut, ftamint oon einer Sdjiocfter SBernerö. 2)ar=

auf legt Dr. 3ed;t ein überaus feltcneo Such oor:

Apolosia novi Calendarii, oerfafit oon bem Jefuiten
unb Biathentatifcr 6Iaoiu§ unb gebrueft ju "Korn 1588.

Tao Such faiit nad) einer haitofdinftlidien Scmerluini
nur in 3 Exemplaren nad) Teutfdilanb: eino erhielt ber

Maifcr :)(itbolf, ein anbereo ber Wetdiofanaler, ein britteö

ber berühmte ©örli|er 'lliathcmatifcr unb älftronom

Sartholontaeiio Scultetui 1 1540 bio 1614). Tao leutere,

ocrfcheii mit allerhanb Semerfungen biefeo herühmten

©örlifeerS, ift jetu im Sefttj ber Oberlaufi^er ©efeUfc^aft
ber äßiffenfd^aften. tniftor 2 che 11 ff (er auo ßaroalbc

tljcilt jobaim etuuto 3cahereo über bie SReubearbeitung
ber

Sädjftfd^en ^trdicugalerte mit unb unb regt an,
audi eine Mirdicngaleric für bie preußifdje Ober(aufi|
Ui fdiaifen. ~'üidi einer turu'ii Semerfting, locldje Dr.

Jedit über bieten ©egenftanb mad)t, üherreidit ber bc^

taimte iHfrifaforfdicr ©raf d. SPfeil ber ©efettfdjaft etliche

feiner 3?erfe.

Had|rtdifcn aus ÜBufcpii.

Wcrmanif(f)eo ^intionalntiifcum in ajiintbcrij.

47. ^af)rcö6erid)t für 1900.

Sie (Jntuutfelung beo Kuieiims ftat auäj im Jahre 1900

ihren ftetigen gortgang genommen. 2Bte in früheren Jahren,
haben bie Sammlungen burd; Äauf uno Schenfungcit lucrtli =

ooüe SJereidjerungen erfahren.

2a$ bebetitungsnoUfte (sreigntfj auf finanziellem 1

biete mar bie bringenb nothirenbig geinorbene (iTböimtig ber ,}u

[ttjüffe für bie 3>erinattuiig, Bie ieitber SöOOOSJif. betrugen,
und nunmehr »011t Teutfcfien iHeicti auf TOikhi -iljf., Uon dauern
auf 25 867Ü)!t. und uon ber Stabt '.Nürnberg auf 9182 31!!.,

atfo jufammen auf 105 000 3)if., erhöht tourben. Sie oer=

fdjiebenen Sitel bes äicriDattungsfonbs tonnten infolge beffen
bie nothioenbige Erhöhung erfahren. Pen Beamten Sieiift

alteräjulagen unb ben Bebienfteten üichaltSjUlagen gemährt
roerben. Sie freiwilligen Seiträge haben eine Heine

3unahme aufjumeifen. S5on einer rHeifje oon ©täbten, Vereinen
unb Äorporationen mürben neue Jahresbeiträge bewilligt.
9Jeue $f legfd) arten mürben begrünbet in glmenau, 9Jeu=

ftabt a. Crta, [Rönneburg, £d)mabiiiüuchen, 3uht, SSaltershaufen

unb 3Beiba.

2ln bem SIeubau bes liiufeums ifi 5as Sfeu&ere bis auf

einige Heine Jtüdftänbe ooltenoet. ?ie Cveifctiiffige iVafienhalle
im ©rbgefa)otj rourbe eingemötbt, bie ^rofilirung ber 6eroölbe:

rippen nub ber genftermaferoerle unb bie Silbhauerarbeit ber

Kapitelle ausgeführt; ferner mürben bie 5c»f'er eingeglaft.

Jn ben Sdnlbbögen ber öftliäjen •ilbt'djluBroanb mürben bie

ßipäabgüffe ber "Ritter Jollinger unb Vtrafo foioie beä fiaiferä

»einrieb, II. auä beut JoUingcrfaai 511 :Hegenöburg Sic

Stiftung eines ocrbienien J-reunbes unb Öönners bes liciiiemns

angebracht. Jm 3i»iid)eitgcfd)0B ift mit Bern -Jluffcfilagen beö

giert unb ber Stube eines: nieberfäd)fifd)en fi'aufee; begonnen
morben. Ju bem gleidjen «toefroerl werben noch meitere

Bauernfruben aus oerfchiebenen ©egenben reutidüanbs iljre

"Jlufftellung pnben. Jer groRe 2aai im oberen ®efä)og wirb
im Anililing feine .öoljberfe erhalten. 2er 3teubau beä

it önigsftiftun gs häuf es ift im (Sänge. Um einen freieren

3ugang 511111 Siufeum ju erhalten, würbe bie füblidje ©iebel=
matter um jwei JReter jurücfgerütti unb neu aufgeführt. Sic

ift mit bem ßrfer eines Nürnberger öaufeä aus beut 17. Jahr
httnbert auägeftattet, welrlier beim Slbbrud) Dieieo .vuiuies bem
i'ctu'eum übergeben rourbe. iludi Jie inneren Sdieibemnuern
unb bie treppen fiitb ber neuen liintheilung entiprechenb auf=

geführt roorben. Ter Sau wirb bis jum £ierbft bejogen
werben tonnen.

Sie Sammlungen mürben nacli ben bisherigen ®runb=

fügen vermehrt.
AÜr bie ülbtheilung ber orahiftorifd)en 2llterthümer

würbe eine fnftematifclic Sammlung patäo(itbifd)er unb neo=
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lithijcbei gfunbe »on »cm fogenannteu Scbmeiiersbilb bei Schaff;

häufen erroorben. Die Sammlung enthält ang oerfdjiebenen

Suliurfcbicbten 2lrtefacte auS Knochen unb geuerftein, Jinocben=

ftagmente uon Jbicren unb 2tnbercs. 2(uS bei- DBerpfalj
rourbe ein öroujefcbiocrt mit Crtbano unb ein (Jett nuö

Sronje auS ber Späteren Sa Iene=3eit erroorben.

3u bet Sammlung germanif djer 2llterthümer tarnen

;mei filberne A'ibcln foroie eine ©urtelfdjliefje aus Silber, mit

graoirten Ornamenten unb mit 2llmanbinen befet3t, binsu.

gut bie Sammlung ber Sautheile rouvben bie Settäfelung
eines Nürnberger ;

J,immers mit i.'anbfcbaftS= unb ©enre.-

matereien auS bem 18. .Jahrbunbert getauft, ferner 2lbgüffe
ber mcrfmürbigeu Sronjcgittet aus bem SJlünfter ju 2(acben.

Sie 2lbthcilung Slaftif erhielt einen ferjr roertbuolleu

3uroad)S burd) eine farbige öoljfigur bes heiligen Georg aus
ber crften .viälfte beS 15. Sahrhunberts. Sie jigut tjat etroa

brei Viertel SeBensgröfje. Ser ffiiter ftelit in ruhiger unb

fefter .Gattung auf bem Srad)en, ben er mit ber Sauie burd)=

ftiebt. DaS ©efiebt ift auSbrutfsuolI unb inbiuibuell bcfjanbelt.

Sie $otnd)romie muß ehemals fehr glänjenb geiuefen fein.

Ser SeibrocE ift mit sartem Slattornament auSgeftattet, baS

oergolbet unb gepunst ift. Sic 9tänber bes ©eroanbeS unb
»er ©ürtel roaren mit uergolbetem Sleiornamenl befcKt, baS
leiocr grofecntheilS verloren gegangen ift. Sie StrBcit ift fein"

forgfältig. 2ÜS ©efdjente {amen 5U biefer Slbttjeilung ber

2l6gufj einer Reinen fliabonnaftatue aus bem 14. Sahrbunbert
(oon Silbljauer Start in Nürnberg) unb ber Sopf einer

ücabonna auS bem 15. v,abrhunbcrt (oon ber Sircbcnoermaltung

Nohrbad) in Unterfranfen). ©etauft rourbe ber ©ipSabguj;
einer <paffionSgrappc (Station) aus bem 15. ^ahrbunbert nad)
Jerrafotten in Sßrtoatbefifj.

3ur Webaillcnfammlung tarnen hinäu: eine ^orträt=
mebaille bes 3Jcatquarbt5toJenberger| 1536), bes 3.9t.Slumneiftet
(1565), bes SarbinalS Otto Srucbfefi uon SBalbburg, Sifdiofs
von SlugSburg (16. x\ahrhnnbcrt!, bes Sfatggtafen Ariebrich

oon bev Sfalj unb feiner ©emabiin (rlifabeti) uon Üngfanb
\1613), beS ."pei^ogS Subroig >yriebrirr) oon SBürttembctg (16271
unb beS frans SBibmann '17. ^ahrhunbert). 2(ls ©efchenf
Seiner .königlichen froheit bes erbgroRhcnogS SBiIt)eIm »on

Surcmburg erhielt bie Sammlung eine 2ln;ahl SKebaitTen bes

gattfeä Ji'aifau.

Aiir bie ©cmätbcgalerie rourbe ein fehr bebeutenbeo ©e
miitbe »on Sucas oon Senben enoorben. Sa8 große Silb fteltt

bar, wie 2JfofeS in ber SBüfte ffiaffer aus bem pfeifen fcbläqt.

Sas S3ilb ift in Scimfarbc auf Seinroanb gemalt unb im

vJahre 1527 entftanben. Seine Sebeutung ift cbenfo fehv eine

fünftlerifcbe toie eine ftilgefd)icbtlid)e: SucaS oon Senben hatte,

als er eS malte, fdjon oiel oon itatienifdjer ßunfi aufgenommen.
x\n bem Silbe fünbigt fieb bereits ber etgenthümlid)e Stil ber

Nieberlänber beS [nuteten 16. oahrlninbcrts an. Sie olä =

mifdje SRaletei bes 15. ,\ahrhunberts mar, auch roenn fic

auSnahmSroeife m grofjen Simcnfionen arbeitete, fileinmalerei.

SucaS oon Senben ftrebte einen gröfjeren Stil an, ohne ihn

oöttig su erreidjen. HBet er hat bamit ben 91>eg angebeutet,
auf bem (ich bie (rntioirtelimg ber niebcrlänbifdicn Atunft bis

auf Gubens oollsog.
Die ©efdjente, melche ber Mupferftichiammluna ;u iheil

uuirBen, gehören meiftenS ber neueren ,^cit an, @S befinbeu

fid) barunter 402 Äünftlerpoftfarten aus bem Sertage unb alo

©efthen! oon
JJj. üeltcn, >>offuufthanb[uug in Marlsvulie, Sann

eine Sammlung oon ül>cr Iihk) Sßorträtä ber neueften ASeit,

©efdjenf bes lUitglicbes bes ^ertoaltungsaiisfdjiiffes, Dr.

Jllioin SdjulR, *HrofcfforS an Der beutfdjeu Unioerfität }U

l'rag. Xurd) oiefe 3"">enbung hat bie ^Botträtfammlung beS

SRufeumS eine btefelbe trefflich etgänjenbe 33eretd)etung ers

fahren. Tee "herein für Criginalrabiruug in '.Simulien hat

aud) im abgelaufenen ,"\ahre bem JJiufeum feine Sublifationen

übertoiefen. Unter Vorbehalt bes Cigentlnims übergab ber

ftanoelsvorftanb SJüniberg 448 ©tättet Mupferftidje bes 16.

bis 18. 3afjrfjunberts, iarunter folgen uon 21. tfollaert,

~ir( SoRertäj Sueten|ett, einjelne Sliitter oon ,V @. üiitfon,

^. (5. TieKfd), ?s. ©. Wille u. ][., ferner ^oitrni

Sanbrart, 23auje, Jyiefinger, SlcanSfclb :c.), hiftorifd)c Blattet,

Stabipläne, ^roipette unb Sanbfarten. 2luch burch 2lnfäufc
mürben alle 2lbtheilungen ber Supfcrftidjfammlung bereidjert,

unb ^ioar bie Serien ber fiupferftidje burd) 23lätter »on
i'i. Sdiongauer, Israel »an üJJectenem, 2llbegre»er, 23artfjel

äk'f)am, 93inf, SUartin Sreu, Saniel jjopfet, Säirgil SoliS,

.v>. S. Sautenfarf, '^aiil Slinbt, tyt. 3)!eier, äBenjcI Dollar,

,u'h. Öeel, SucaS uon Senben, 3o" Sottaett, So. ©olhiuS,

Jalob be ©henn, ©erarb be 3obe, Sheob. be 23nj, SStebemann
be Stieä, iiiilh. Seif, C5rispin be $affe, ii. van Sjolsioert,

21. »an (Sucrbingen, 3- SioenS, 21. .^oliucg, '»Ji.
oan ©unft

u. 21. .'öoljichnittc mürben erroorben »on 2llbred)t Sitrer

(namentlich "Kappen aus ber Sammlung (fornill b'Croille,

i»eld)e auf Soften ber Jccnerfdjen Stiftung angefauft mürben),
bann 23!äfter oon SucaS Äranad), öanS Surgliuair, vmiuS

Salbung unb Job Stimmer. Sie Sithograpiucnabtheilung
erhielt über 50 Stattet 3uroadis, bie ?H>thetlung ber rjrftorifdjen

Slattcr aufeet oerfchiebenen älteren Sinjelblättetn aud) eine

Serie Karifaturen oom Sahre 1848. Sie SOüniatuten mürben

burd) smei SUitter DJüriibergifcben UrfprungS auS bem
15. oahrhuubert bereichert. 2lllenthalben mad)t fid)

s

l>lan=

mangel im Äupferftidjtabtnet bemerfbar, unb mit Jfreube mirb

es begrüßt merben, roenn bie Sammlung im ,HbnigSftiftungs=

häufe größere Säume erhält.

Jyür bie Sammlung ber mif f en)d)aftlid)en 3»ftru =

mente fdejentte %vl)t. o. 50iarfd)alf in Bamberg eine Serie uon
11 Stanbuhren bes ftofuhrmachers .v>odb aus bem 18. 3ahr=
hunbert. ©efauft mürben »erfchiebene djirurgifdje 2Snfttumertte
aus älterer 3eit.

— 3n ^ er Sammlung ber 2)Iuf itinftrumentc
fanb im (yrühling eine Orgel mit prachtvollem ©ehäufe »om
®nbe beS 16. ^abrbunberis 2lufftellung.

— Sie 3Baffen =

fammlung h at 'uir wenige 3 ll 9'i»? e 5" »etjeicfinen. StuS

ber befannten Sammlung ^fd)ille mürben ein Sold) mit ge^

fchnittenen unb oergolbeten Ornamenten im Stil (Stienne be

SauneS unb ein Dtabfd)tofjfc|lüffel mit Huloermafi, gleidjfalls

mit gefchnittener unb vergolbeter Drnamerrtitung, getauft;

ferner ein Sponton mit bem Nürnberger SBappen unb jd)bnem
Siofofoornnment aus bem 18. ^ahrQuitbert, eine 2(rbeit ©. Sann=
ceutherS.

Son ben (5'rioerlumgeu für bie Sammlung firdilidicr

©crätfjc ift eine gigur bes heiligen 2)Iicbael auS Sronse unb

Silber ju ermähnen. Sic hat in ber ledmif unb Oma
mentirung grojje 2leB/ntidjteii mit ber im >\ahre 1809 er-

morbenen 23üfte bes heiligen 3BiHibaIb. Sie ©ruppe fteht auf
einem Sotjfoctel, aus metd)em eine glamme heroorfchlägt.

.'Inf Piefer liegt bie A'igur beS Satans, gegen melchen ber

(Sngel mit erhobenem Sdjmert heranfliegt. Sie Figuren finb

iel)r gut heioegt unb fehr forgfältig gearbeitet. Die ©ruppe
mirb gleichzeitig mit ber Sttfte beS heiligen SBiUibalb entftanben

fein, roeldie 1642 batirt ift.
— 3" ber 9lbtljeilung ber .5)aus =

gerätbe ift ein Schran! aus Jhifjbnumholj mit TOetaUetnlagen
in ginn unb ÜJcefjing su enoäl)nen, eine banerifche ältoeil

aus Pein 18. ;sahrhunbert; bann eine 2lusal)l feramifdier

©egenftänbe: ein jtjonftug in ©eftalt eines Sären aus Solu

(16. oahrbunPcri , ^orscilangruppen unb JJ-igurcn aus ben

üJcanufalturen 8ubroig§6utg, Ainnfenthal, SÖien jc. — Sic
v
).i(ünseu fammlung mürbe um eine 2lnjnl)I Nürnberger unb

Aranifurter SKünjen vermeint. — Zahlreicher unb bebeutenber

finb bie Zugänge ber 2lbtheilung Jradit unbSdimurf. (5'ine

feibene, mit Schnüren unb Sänbern benähte oarfe auS bem

[päteren 16. Aahrlmnbert ift eine fdjöne unb feltene Etmerbung.
2lus ~l>rioatbefit\ mürbe eine größere Sn hl oon Hleibungsftucteu
aus bem 18 unb bem Seginn beS 19. öahrhunberts getauft.

,\afpb Sdnoarn in SSütnBetg idienfte einige Mlcibungsftüdc
aus ben breifiiger galten bes 19. ,\al)rlninPcrts. Sin 21nl)iinger

mit bem Jlilbe Des heiligen vulH-rtus aus bem 16. Jahrbunbert
routbe gelauft. 2tud) bie

3lbtr)eilung
ber Bauernaltet»

thümer erhielt (aljlreidje 3ugänge, jumeift Heinere ©egenftänbe,
roelcbc jut SerooUftänbigung ber Sammlung beftinnut finb. 2Jiit

Pein Jlufftellen bei Sauernftuben mirb bemuädift begonnen
merben. Oem ptjatmajeutifdjen SRufeum ftiftcteDr.iirull

in !i.
; ismar eine vanbavolh.-le am bem 18. Aahrhuubert.
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äBie im i<orjalire, [o ift and) im Sahre 1900 bie üibliotljet

[owohl »on ben beutfd)en ©erlagöbuchhänblcru uub Muteten

wie auch Don anbeten jyreunben bor Jlnftait in reichem äDJafje

mit ©efctjenfen bebaut roorben. Unter Ruberem ging burd)

S8ermäd;tnife eines Tvreunbes beä Mufeumä, bei Sßaftotä

vubwig öolberg ui SRifinit) in SJiecftenbutg, beffen namentlid)
on fiitiftljiftorijdien unb älteren tbeologifdjen, insbefonbere

liturgifdjen -Werfen reiche Sibliothet, inögcfammt mehrere

huubert Sänbe, in ben Söefilj beä ©ermaiufcben äflufeums
über, flucti bnrd) -.Hufiiufe mürbe bie ©ibliotbef mit ben

oerfchiebenften ©ebieren anfefmtid) uermehrt. Son Jnfuuabcln,
bie mälneub beä legten Jahres erroorben würben, »erbienen

Srwdbuung: oObanues STiibet, „Traetatns de niurali lepra",

of)ne Crt il47t>! unb .Die duythscbe euangelien epistolen
vnd lectden mit der gleisen doir dat gantze iaei-, 0. Ö. 1489.

Unter ben jeltenen Druden bes ltj. AcihrbuubertS ragen her

oor: „Ain nfitzlicbs büchlin von der speis des menschen",
0. D. unb J. aus beut tUnfang bes 16. "uihtljunberts, ferner
• Seiler Don fiatjersberg: .De Arbore liumana". Strafeburg,

örüninger 1519, eine größere älujaljl SReforinationäfchrtften,

»ortuasweiie aus ben elften jwattjiger fahren beä IG. ,\ahr

hunberts, »erfdjiebene alte Drude »on Solfsliebern unb

S!olfsbüd)em, j. 8. „©corgitts Jbtmt. Deä Irblett unb Streit

baren itelbeu Jhebel ©nuorferben oon Sßalmoben manlidjer
rrnb bitterlicher tljatcn »il hübfeher wunberbarlicber gefebicht",

Strasburg, fßauluä äJleffetfdjmibt 1560 ; 3-

„(Srnewerte ©efdjreibung ber Sßolgebencfnuirbigeu Saiten unb

marhafften uerwunberlidjen ©efchicht 93om berren fßetern neu

Stauffenberg genannt Diemringer aup ber Crtenau bei Stein,

Gittern", Strasburg, SBerntjatb ,"\obin, 1588, u. a. m. Son
'Werfen ber folgenden beibett 3at)rf)unberle finb bemerfens

mertb: „Sdibn neiues SRobelbua), SBon bunbert »nb achtiig.

fchbiien fuiiftretdieii unb gerechten SMöbeln", jjranffurt a. SR.,

Jiuittb, Beeret, 1601; ©eotg yauer. BresKfche Srhogenflemotfj
i'ott etwa 1620; enblid) eine Sammlung »on 214 Schriften,

jumetft Diifertationcu, über Wagie unb §erenroefen auä beut

17. unb 18. ^abrlntnbert.
—

?lud) bie f)eralbifd)=genealogtjd)e

Slbtbeiluug ber Sibliotljef erfuljr roieberutn burd) Erwerbung
einer größeren 2ln,;abl werthooller SBerfe auf Soften ber

feiler u. Stofenfelbfa)en Stiftung eine beträdjtlicrje SJermehrung.

gut bas 21 r cht» bot fid) aud) im 3al)re 19IX) feine ©elegenheit

ju bebeutenben ©rroerbungen. Erwähnung »erbienen jebod)

25 C riginalftbreiben bes .Hurfürften SiajtmtKan oon Saneru
auo ber 3clt bes Sretfjigiäfjrigen Sriege§ unb einige "Briefe

beä Segenäburger EOcalerä Cfteuoorfer.
Sie Sßublüationen bes 302u{eumä waren int abgelaufenen

3ar)re auj bei; „änjeiget" unb bie ..iliittbeilungen aus bem

®ermanif(t)en ülationalmufeum" befcbrdntt. Die -ieitfdjuft

bat infofern eine Umgeftaltung erfahren, als fie nunmehr
in Sierteljalirsbeftcn erfdjeint. Die ilusftattung ift eine

beffere geworben, aud) ber Umfang bat eine Sßermetjrung er=

fabren.

IßerfouaUeu. Jim 1. 3Jidr; trat ber Sßrattifant

Dr. 31. öagelftange aus beut iienüe beä üRufeumä, um eine

Stelle als äljfiftent am 6t(tbelfcr)en gnfiifait in granffurt a. 9J(.

anjutreten. älffiftent Dr. SOI. Sßingenrotfi »erliefe am
1. SNat bie Slnftalt uub übernahm eine Stellung bei ber

3n»entarifirung ber fiunftbenlmdler bes ©rofetierjogtfiuml
itaben. Sie Sefrctariatsgefd)äfte würben beut Slffrftenten

Dr. D. irauffer übertragen, ber uon ber 'öibliottjet an bie

fünft: unb tulturgefcfjicbtlicben Sammlungen »erfegt würbe.

3Uä liraftifant bei ber SJibliotljef würbe am 1. "\iini

Dr.». §ecrroagen aus Nürnberg aufgenommen. Ser^raftifont
Dr. S. Simon »erliefe am 1. September baS ühtfeum, um
feiner üRilitdrpfticbt tu genügen. Der äffiftent an ber «reis;

realfrhule in äßünrben Dr. :K ©runbmann würbe uom
1. Cftober ab }um ülffiftenren am ©ermanifd)en [Rational:

niujeum ernannt. ®r ift am .Hm'ferftidtfabimt befdjäftigt.

Xie Berroaltungäf often frhliefeen in ©innabiue unb

Slusgabe mit je 85 2(wi91t. ab. AÜr bie Sammlungen
unb ben Ausbau beä SDIufeumä betragt bei 302 454,73 .Vif.

(Sinnahme unb 184 013,57 Mf. Ausgabe ber 'öeftanb

118441,16 3)»., mooon 60815,96 9Bf. bem öaufonbs unb

50704,32 3Hf. bem Aoubs für Erwerbung unb Umbau bes

ubmgsftiitungsbaiifes geboren.

Stäbtifdjc Olltcriliiiiiivfiimniliiitii in Wöttitiflcii. Mac§
bem uon bem SBorfteher ber Sammlung •J.'roj. ^enne bem

Eölagifttat erftatteten 33erid)t ift bie Sammlung im ,\abre 1900
um 1546 Stade in 505 SRummern, barunter 297 gejetjenfte,

»ermehrl worben. Cberftleutnant a. ?. vebinaiin bat ber

Sammlung »on SiäntarcfmebaiUen 36 ötüd hinzugefügt, jo bafe

biefe jejst 168 3RebaiDen enthalt. Der ftäbtiferje 3lrdii»ar

Dr. g. SB agner ift jent für bie SUtertbumsfaminlung als

wiffenfdjaftluber Iltitarbeiter gewonnen, wobitrd) eine .Uatalogi=

firung iljrer Sdiatie ermoglidjt wirb.

@in clfiiffifdicc isolk-miifcitin. Die Seiter ber „elfäffifchen

itluftrtrten SJunbfctjau", AKaler Spiubler, Dr. med, Sudiet
unb Schriftfteffet Sänget, [jaben ein Komitee tur ®rrid)tung
eines elfäffifchen Solfsnutfeums begrüitbef, für baä bereits

erheblidie Summen ge;eidinet finb. ®ä iollcu barin bie

SoIfätrad)teu, bie d)araftertftifd)en SKöbel forote ard)itetionifd)e

Sarftettungen frjftematifd) gejamntett werben. ^uglei<h wirb
em Serein für elfäffifche Jiolfstracbten begrünbet, an

beffen Sr»i§e bie Seiter bes Strafjburger e[fäffijd)en Theaters,

»(ffeffor Dr. ©reber unb .'.lialer Stoäfopf, fteben.

Hvdjhnttefen.
(*)roftl)ci,5oglid) ätabtfrficä ®cueraltaitbc»ard)iu. gatjreä:

berirht für 1900 (Sluägug). Jm 5)Jerjonalbeftanb uoll

iogen fich folgenbe SBeränberutigen: Dr s\. öölfcber, viüs
arbeitet ber ©nbifeben v>iftorifebeu fi'ommifftott unb Volontär
beim -Jlrdiin, ift auogcfchiebcit. 3Us Solontär trat a, granf=
häufet, .viltoavbeiter ber Sabijcben \>iftorifrt)en SiOmiuifftott,
ein. — Jicit 5 u gegangen finb bem ©eneraUanbeäarrhiu an

2trd)ioaIien 50 SRiimmern burd) (Sinlieferungen feitens ber

Betjörben, bind) ütnfauf, 9lbfd)riftnahme unb Stbenfungen.
S3on ben DJeuerwerbungen burd) ätnfauf fei alä beionbers

wertljootl ber litterarifdje Jcatblafe bes langjährigen 3lrd)i»s
bireftors Dr. g. "\. üRone unb [eineä Sohnes, Sjärofeffot

Dr. §f. 3)1 one, Ijeruorgeboben. Unter ben eingegangenen
©efd)cnfeii oerbienen ©rwäbnung: uon S. ,H. v. beut ©rofe
[i'.nia eine älnjat)! Photographien oon intereffanten Stamm-
budi blättern aus ber 3e 't bes ffifatjgtafen Johann .uafimir

(1582 bis 1592
;
uon ffiomnterjienratt) SB. •.o; ulier tu ,uarls=

ruhe ber fiaiibfd)nftlid)e DJatfilafe bes babifcheu Segationsratbes
.H. A-r. Öougitie, joiuie Sd)riftftüde unb ©über jut vebeus

gefrhichte Johann fßetet .vebels; uon (Seh. Dber»oftratrj •öei;

in .Karlsruhe ülufjeicc)nungen übet bie Setbeiliguttg 6abifd)er

Jruppen an ben 3iapoIeonifd)en ^elbjügen, aus bem 3cad)lafe

injleitathä (£. S djtott. Bon ben JHepcttot ifirungä:
arbeiten bes Jahreä 1900 heben wir heroor bie ißer^eichnung
ber Urlunbcnabtbeiluttgen Ortenau, ©tünenroötttj unb

3lllerl)eiligeit. Silier grünblid)ett Steoifion unb tbeilweijeti

Neubearbeitung würben unterzogen Sie Urfunbenatchiue lieber:

Itugen^fuEenborf, bereinigte SBretägauer älrchioe unb .vianau

Sicbtenbetg. Die Sitten bes Serjen: unb ülbelsarduos
über 2lufnat)megefud)e in baä abelige Damenftift 311 Sädingen
aus bem llj. bis 18. Aaljrhuitben würben georbitct unb »er

ieidmet. Die in aufeergewöhnlid) gtofjer ;',ahl eingelieferten

llrfuiiben, Sitten, rliedntuitgen, ißtotofolle, öeraine uub SJfJläne

würben in bie betreffenben "Jlbtheilungen eingereiht, ebenfo
bie burd) Sd)entung, •Jlnfauj ober -Jlbidnirtiiuhine erworbenen

3lrd)ioatien. Sei mehreren Seljörben würben Elften aus
fdjeibuugcn uorgenommen. gn ben Slbtfjeilungen ber

.Kopialbüdjer unb §anbfd)riften erfolgte eine neue

JJumerirung, bejro. eine neue JluifteUiing. entfprerhenb ber

bei Bearbeitung ber Jnuentare fietje nuten 1 angenommenen
neuen 3äblung ber Bäiibe. E 11 1 tu 11 r t e

3
n n e 11 e 11 S i e g e l n

bejio. Sffiappen mürben für 11 Stäbteunb 2.15 Sanbgemeinben
angefertigt, aüv baä in Vorbereitung begriffene (weite §eft
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ber babifdjen Stiibtcfiegel finb 100 Originaljeidjmmgen

[jergefteltt roorben. — 35er erfte Banb ber 3ttd)it>:3noentate
ift 2tnfang Januar 1901 5ur 2tu3gabe gelangt; ber jroette

Banb befinbet fid) in Vorbereitung. Ter Hilfsarbeiter für
i »ftemat ifdje genealogiidje gfotfdjung hat bie „9Umen =

tafet ber legten regierenben äJJartgrafen oon SBaben" ooüenbet.

Set SDrud bes SBerres" fjat bereits" begonnen. 2liij>erbem

nuirben 3ioei weitere genealogifdie2lrbeiten inAngriff genommen:
bie Stammtafel bes ©rofUienoglidien Jöaufes unb eine ftatiüiidi-

genealogifcbe llnterfudjung über bie (Jimoobner oon Turladi

unb (ittlingemoeier.
— Tie Benutzung bes @enerol =

1 anbeSard)ios geftaltete fid) im abgelaufenen oahr folgenber=

mapcn : a) 3" gefd)äftlict)en 3">erfen burd) 31 Staats-,

i'ülitur-, Rird)en= unb ©emeiubebeborben, iomie burd)

15 ^rioatpcrfonen in 92 füllen; Dl 3 U iwiffeiifctjrtftlicrjen

3roerfeu burd) 178 Betfonen in 297 Jollen. J>m Öan;en
betrug baher bieg«')' ber Senuiier224, ber 33 enu (jungen 389.

21n ber Benutzung 311 gefcbäftlidien ^werfen waren 43'babiidje
unb 3 auRerbabifdje Bemitjer beteiligt. 93ei ber Benutzung

;u miffen jdjaftlidjcn gmctfcn gehörten 93 SSenuget Baben,

24^5rcufjen, HiBanern, je llißürtteniberg unb Ulfais -vott)ringen,

io i; Cefterreict)=llngarn unb ber Sd)ioet3, ie 3 bem
fipnigreict)

Sacbfen unb (\ranfreid), 2 Reffen, je 1 2ad)fen = Ißeimar,

Sraunfdjweig unb 2 daneben an. Sie Benutumg erfolgte im

©anjen: 1. burd) Beantwortung fchrifttidier eintragen in

1 1«; Aallen; 2. burd) Betfenbung oon 2lrdiioalieu in 166 ivülten;

3. burd) Bottage oon 2lrd)ioalien im Benutjetjimmer an
60 Remitier in l(i7 gälten. Tiefe 60 Benuiser arbeiteten im

Bcuutjenimmer insgejammt 523 Jage. Bei biefeu gableiv

angaben finb bie baä ganse Jafjt Ijinburd) bauernben 3}e=

nutwngen ber 3tta)isBeamien unb ber Hilfsarbeiter ber Bnbifd)cn
viliiuijdieii Hommijfion, loelche in .Harlsrul)e mobilen, nicht

mit inbegriffen.

^enkmalj'i1|u1j untr BenUmalpilEttc.
(Sin Telegramm bes ftaifers jur iZÖicbcrljcrftcUung ber

."Öolifüiünsbiirfl. Sluf eine ffielbung bes 2lrd)iteften Ubbarbt in

iadjeu ber Hobfönigoburg richtete ber .Uaifer an ihn folgeube
Slntwort: „9Jiit bober ftreube oernetjme ^rii ,Vive Runbe, Juli

bege bie fefte ;-;uocrfid)t \u ,\brer bewahrten unb geioiffenbaften

2lrbeitsfrait, bafs Bie SWit baju verhelfen werben, einen bes

Teutidien iHcidjes würbigen 3Bieberaufbau ber berrlidjen Burg
burdjjuiubren, ber uns, beu ^citgenotfen bes 2(t. x\ahrhunbcrts,

jeigen wirb, wie bie Borväter einft gebaut unb ihr <peim ein=

genditet haben. 2Jiöge ber Bau in feinet getreuen 2i'adibilbung
bes alten alten Befud)crn unb bem fdjönen :)ieid)slanbe eine

Duette iieter, ftoljer jteube fein unb bie Erinnerung ftärt'en

an bie grofjen ©efd)[ed)ter, weldje botl einft bie Stütze beutfdjer
Kultur unb beutjdier jRiiterfdjaft gepflegt."

wl. — $cr ucitfte Sctid)t ber ^robiii^ialfommiffiou für
bie Xcnfmnlpflcgc in ber !KI|ciupruviii', in Serbinbung mit

bemjenigen ber Shifeen ju Sonn unb Jrier ift am Sdjluffe
bes uortgeu Jahres burd) iJJtof.

Dr. Sternen erftattet loorben.

(5's ift ungemein etfteulid) }u fef)en, in lueldicm ©rabe, ban! beu

reidjen Kitteln ber Sßrooinj, bie Jbdtigfeit bes Jtonferoatorä
fid) vielen ioia)tigen i'lrbeiten juioenben fonnte, oon benen uor
2(Uem ermahnt feien: foldie fiit baä berliner Jljor ju

1

res Setiinet 33aumeiftetsi Jean be Bobt), für

irrfirche in Simmetn (mit bem ©rabmal beä ^erjogä
^lidjarb) unb bie äBteberfjetfteHung ber SBanbmalereien in

ttttita)e ju 5iibeggen. Von i^erth finb ferner u. 21. aber

ijitttieilungen übet bie alte 8utg in Eobtenj, bie

wohenftauienpfah auf Maifersioevt!) (mit mebreren änfiajten
m 17. .Vihrbunbert unb Sdjtofi Butg an ber SBupper,

u Jllteubeig unb bie SBiebetöetfteHung bes

Mouigftubl'. im '

Künfler. 2)ie nudjtigfleu bei in J*e

tcnd)t (ommenben Denfmälet finb in guten 3eid)nungen, 21uf

nahmen unb .Hbbiibungen rotebetgegeben. SDem eigentlichen

'äeridjt folgt eine Vlngabe über bie in bei lenten ,ieit erfolgten

Kopien mittelalterlicher JBanbmalereien in Scbroarj;

rljeinborf, in SimBurg, Köln iSt. ©ereoni ;e. (mit einer Üeber-

fiä)tgtafel ber ©eroölbemalerei in ber Unterfirdie ;u ©cbroarj :

rljeinborf); bann eine Tenffd)rift über bie funftt)iftotifd)c

2lusftellung JU Tüffelborf (1902), foiuie ber ^bresberiebt bes

i)>
r o » i n j i a 1 m u f e u nt s ? u I r i e r (oon Sireftor Dr. >> ettnet)

unb berjenige bes ^touinjialmufeums ju Bonn, erftattet

uon Dr. Zehner m. 2lbb.) —
."öeilvbcrg (Oftpreufjen). 3 llr 2iUeber^erftell ung ber

Burg fiieilsberg beabfiditigt man l>iev einen Berein ju bilbeu.

Sie im Jabre 1241 gegrünbete, am li'influB ber ©imfer in

bie Stile gelegene Burg ift u>oi)l bae heroorragenbfte Baumert

Dftpteufien§. 9Iaa) bem Befudje ^riebrid) iiUtbelms IV. im

3af)te 1844, ber ba^ 3d)lofj, bas bamals fd)on mehr Stuinc

mar, befid)tigte, begann man mit ben il-ieberherftellungsarbciten.

3m o a!) re 1801 mürbe bie Burg auf bifdiöflidje Jioften ju
einer 3Snifen= unb Jtranfenanftalt eingerichtet. 3)urcb bie

mehrfachen Bauten ift ber urfprüngltdje Stil immer mebr uer=

loren gegangen. Jöerrlidje SBanbmaleteien im flemter finb,

äljnlid) mte in i.'od)ftebt, oon unoerftanbiger .vanb übertüncht

unb harren ihrer Sluferftelnmg. 3)er fionferoator ber oft=

preujifeben Sentmiiler, Bbttidjer, ftetlt biefes" Sauniert in

feinen Beridjten ber SDJatienBurg tninbeftens gleid), menn nicht

bejüglid) bes .Hunftroerths nod) bbber.

?ic Aiöiiigl. ^reufiifdie ^utciibaiitiirucruinltiiiig in

Berlin bat 511m 3d)uK ber 2lltertbümer in iljren „2!ertragc5:

bebingungen für bie 2tusfübrung oou öarnifonbauten" bie

nadjfolgenben Beftimmungen feftgefegt:

„SBenn bei ber Bauausfuhiitng burd) 2lrbeiter bc6 Unters

lKliiuero ic. 21ltei'tliümer Stein unb Srbmonumente, ©räbet=

felber, ;Keibengräber, Urnenfriebböfe, SBenbentirdjfjöfe, Stein:

bäufer, Hünengräber, Lünens ober Siefenbetten, 3lnfiebeIungS=

pliihe, Mmgiuälle, vanbioehren, ©djanjen, äJJauertefte, t(
fal)l=

bauten, Boblbrürfen, Urnen unb JhongefiiBe, Steine, SCBaffen

unb Weriitl)e au^ Stein ober l'ietall, äjtttnjen, ©egenftänbe
oon ©las, Bernftein 11. a. Stoffen :c. au§ vomiidtcr, iicibnifd):

germanifdjer ober unbeftimmter oorgejd)id)tlid)er geit) auf=

gegraben roerben iollten, fo ift ber roeiteren BlofUegung ciin

halt in tbun unb bem bauleitenben Beamten fofort Jtadjridjt

311 geben. Ter Unternehmer ift bafür oerantiooitlid), bafe bie

Jtntage unb bereu Juhalt in jeber möglichen SEßeife gegen

3erftoruug ober Berdnberung bejivj. gegen Beräufierung ober

tiitfrentbung ber babei gewonnenen gunbftürte gefajüKt mirb."

(Sifcnicr Iliiuiu in l'uiiir,. Ter ^liftonfcbe Betein
für bas oi r f; h er 3 og thuin .vieffen, baZ ftöinifd) i

sH' r

manifdie (ieiitialmufeum unb ber äRainjet 2llter-

tbunioiierein haben an ben lieulismilitan'iofus unb an
ben :Heid)stag bie Bitte geridjtet, ben Sifetnen Th»rm 311

SDiainj mit beu 2lnbauteu bem SDlainjet 3ntertr)um§oerein

unentgeltlid) in ooUes, unbejdjranftes (iigentbum ;u über^

weifen. Tie preufsifebe Siilitaioerioalumg null bas alte Sau*
inert auf ben 2lbbrud) uerfaiiten, falls ber 2Utei'tbumsoerein

bas angeblid) baufällig gcioorbcne ÖeBäube nicht loieber in

Staub feKen läfit. 3lun l)at ber Jhurm hohen ard)iiologifd)en,

feine romanifdie Jborfaljrt aud) gtofeen .Hunftioerth. i5r et=

innert an bie y>ohenftaufemeit unb beu rlibeiiujdjen ©titbte

bunb. Tie elf Sdiillfdien Offi;icre roaten 1809 barm gefangen,
beoor fie in Sßefel eridioffen nuirben. 1er Betein iü batum

gern erbotig, roeiteten äufroanb für bie @tt)altung bes SaueS
iu treffen, aber nur menn bas Smoefen freies liigenthum
bes Bereins mirb. ,"viir ben 2'iilitarfisfus ift ber Iburm
ii>ertl)los, unb niebetgelegt tann et aud) nidtt roetben, roell

baju bie cirlaubnifi bes ©tofeb^etjogc? imthig ift, bie ooraus-

fiditlidi in 2lnbetrad)t beb hiftorijd)cn unb ard)itettoiufd)eu

3Bettt)eä nidit 311 erlangen roäte.

Vüucbutg. Einer bem SRagifhait |ugegangeiieu ISnt

fdieibung bes Mnnigluhen .Ifegieiungspräfibenteu infolge foO
bet uielumftriitene ©taal" ober i3aiboioicfermall im önicveile

bev lieimatl)lid)cn Tenlmalpflege fteben bleiben, nadibeiu aud)

ber SÖJirriftet in biefem Sinne entfduebeu hat.



87 —

Sjurg Somtcitbcrg bei SBteäBaben. Tic Jturuerroaltung
uon ffiiesbaben beabfid)tigt SKafjregefn ;ur Srrjaltung toiefer

fluine unb bat fid) besiegen mit Stabtbauratf) grobeniuä
unb 2lrd)iteft ©bfjarbt in 93erbinbung gefegt.

„Sie @rl)nltung ber .«unftbcufmiilcr i» Teittfrfjlanb",

Vortrag, gehalten auf beut internationalen funftljiftorifcfjen

ÄongreB ju Jübecf am IS. September 1900 uon ^rofcffor
Dr. Sßaul Giemen, '^roniiHtalfonfcruator ber JHieiuprooinj,
ift als Sonberabbrurf aus" ben SongreBuerrjanbtungen crfdjiencn.
Trud von Stiel; in Nürnberg. 19 Seiten gr. 8°.)

Kleine UMftljeihmaen.
Ter iScrbanb taeft« unb fübbcutfdjcr Seteine für

römifäVgcrmanifdic 3IItertb,nm^forfd)ung bat feine erfte

ftauptocrfammlung am 11. unb 12. 2IpriI i>. 3s.
in Trier mit beftem Grfolge abgebalten. SSir werben in ber

näd)ften Stummer ausfütjrlid) barüber berieten. Tie jroeite

yattptperfammlnng roirb, pfammen mit ber ©encral=

nerfammlung bes ©efammtucremS, gegen ßnbe September
b. 33- in greiburg im Sreisgau ftattfinben.

Ta§ neue ftotfcrgrabfclb bei glomborn. Gs ift faum
ein fjalbes" Jahr tjer, baß auf bem fogenannten 2lblcrberg bei

Jßorms, einer gan,; flad)en Gr()öfjung Itnfä oon ber Strafe
nad) SoBentjeim, jenes reidje ©rüberfelb auö ber Steinjeit
entbedt rourbe, bas" megenber eigenartigen vage ber oorgefunbenen
menidjlidjcn Sfelette, ber „üegenben ©oder"," in roif^nfdjaftlidjen
unb 2aien=Äreifen bas" allerlebbaftefte 3>itereffe erregte. 3hm
ift bei glomborn, einer ©emeiube bes Greifes SH^er* in rHlieim

beffen, 10 Minuten pon ber Station Gppelsljcim ber Sinie

2Borm§—SHjeu—Singen entfernt, ein ncue3 reid)l)altiges

©räberfelb mit gutcrtyaltcnen „öoderleidjen" entbedt roorben.

Tort rourbe am 3.2lpril, in ©egenroart oon ©efieimratl) SSirdj o ro

unb Bieter frember 2Ird)äologen unb2(lterifjumsfreunbe, toie ^rof.

Henning (Strasburg), $rof. Sirt (Stuttgart), 3J!inifteriaI=

ratf) Solban, 9JUtg(icber beS Mannheimer 2[[tertl)um<> =

oereins u. 2t., unter güljrung uon Dr. Äoefjl (SBorms) bie

SBefidjtigung pon 13 Gräbern uorgenommen. 9Jad) furjer

ffianberung pon etroa 10 Minuten pon ber Station Gppel3=
beim aus* mürbe baS ©räberfelb erreicht. Tas Terrain muß
fet)r reid; an folgen ©räbem fein, benn es mürben auf einem

Berfjältnt&mäfjtg {(einen JHaum big jegt 18 Gräber aufgegraben.
Tie gtombomer ©räber tennjeidjnen fid) burd) irfre 2lrmutb
an beigaben. 3(ufjer einem fjübjdicn fdjmalen Steinbeil unb

einigen Sterben oon ©efäßen mit ben d)araftcriftifd)eu Spiralen
mürbe bi§ jegt nod) gar nidjtS gefunben, unb man r)at es" mit

lodern au3 ber reinen Steinjeit 511 tfjun. Sie ftelleu eine

befonberc ^eriobe biefer rätr)fetr)aften ÜDlenfdjen bar, bie nod)
alter ift als" bie, beren &eugen nu f oe,n 2(blerberg bei 21'ormS

gefunben mürben. Tie 2eiä)en mürben turj nad) gintritt bes"

Tobes fo juiammcngefdjnüri
—

nad) 2lrt ber "Mumien —
,

bafj Strme unb Seine in fpigem äBinfel bid;t an ben Äörper
geprefjt roaren. Tiefer perfd)nürte Seidjnam mürbe bann, auf
ber Sette liegenb, in ein Üirab perfentt, ba§ gerabe grofj

genug mar, biefes S3ünbel aufzunehmen. Tie Jiimmelsridjtung,
in roeldjer biefe Tobten beigefegt roaren, ift ^erfdjieben, bod)

meift non Oft nad) JCcft, alfo bas gerabe Öiegentbeil uon ber

Sitte ber Jranfen. Sjon ben Sfeletten felbft finb einige nod)

redjt gut erbalten unb äeigen einen gerabeju Ifertultfdjcn

.«notbenbau. eigenartig an bem J-Iomborner örabfelbe ift

bie Xfjatfadje, oab iroifdjen ben öodern aud) finodjengerüfte
in geftredter Sage oorrjanben finb, bie in ibrer geroijfcntjaftcn

JHid)tung oon 3Beft nad) Oft auf fpäfefränrifdje öräber fd)liefien

(äffen. Jebes bebten oon beigaben red)tfertigt biefe 3lnna|me,
unb geboren biefe ©räber jebenfalls ber fränfifd)=faroIingifd)en

3_eit
an. Jn einem anberen Stredergrabe mürben aud) bie

bie granfen tennieidjnenben oier Gdfteine auf bem 23oben beä

red)tminfcligen ©rabes aufgefunben. gmmer^in ftel)cn mir

fjier oor einem ungetöften flath^jel, mie .s>orfer einer febr alten

ictroa 5()()0 biö (>0(X) oaEirei !ßeriobe mit perpltmfemäBig
jungen ©räbern bei cinanber unb oielfad) in einer Tiefe nor=

fommen !önnen.

Urncufiinbc mürben gemadit in 2tlt:0u()rau (Säjtefien),
mo autt) guteihiiltene viaartränje in ben Urnen gefunben finb,

in ^obloK (SBefrpreufjen) eine Wef id)tstirne; in ben frentclu,

mcldie bie Obren barfteffen, roaren Trabtringe mit ((einen

finöd)e[d)en eingejogen.

Ter ©emeinbcratl) uon 9Sien l;at bem 2lusfd)ufi jut

görberung ber ardiäologifdjcn (Srforfdiung 2Siens
4ikki Kronen beroiUigt.

Tie teilten 2luvf|rnbmiflcii in <> nriiuittum babeu nad)
bem oon ©ofratb, Dr. Senner ber Äaiferlidjen 2Habemic ber

JUiffcnfdiaften 311 äBien oorgetegten 2Jerid)tc, ber in beren

jüngftem „2lnjeiger" oeröffent(id)t mirb, }u einigen bemerfens:

roertben ©rgebntffen gefübrt. 3" ber ;»id)tung ber Strape
liarnuutum—Sinboboua murbc ein alter Stra|en!örper
entbedt, ber fidj als eine iRömerftrafje berausgefteltt t)at.

hierbei murbc in ber 3Jäf)e bes Crtcs" Siegelsbronn ein

römifd)er üBaierfjof aufgeberft. Er befteljt auä jroei xed)U

edigen Webäuben unb einer biefe roeiträumig umfdilieBenbcn

gofmauer mit vuei (Eingängen. Tie ©röBc beS ©ofraumeS
mad)t es roahrfdicinlid), bafs bas ganje 2lnmefen jugleid) ber

I'oolmfii; eines r Magister pagi" gemefen ift. 5erncr murbc
an bem genannten StraBentbrper ein fäulenfönniger Steinblod

ausgegraben, ber roabrfdjeintid) ein römifdjer 9)tei(enftein roar.

3m ©anjen ift jegt bie Straße (Jamuntuin—iUnbobona in ber

Vänge oon 11 km 00m erften Orte b,er beftimmt. 23ci ben

©rabungen im Säger Sarnunium mürben gleichfalls belang--

reidje (SrgeBniffe erjielt. 35on 93ebcutung für bie Topographie
ber Sagerftabt ift bie 2(uffinbung jroeier 2tebengaffen, bie

parallel jur via decumana unb uir linfen ^rinjipalfeite pcr=

laufen. 3>on ben ©ebäuben bes" X'agers mürben eine (leine

•ffiaffentammer, eine Seberlammer unb eine 23äderei (oergl.
Sorr. 231. 1900, S. 227 ) aufgefunben. 3n einer ber 23a'd=

ftuben mürben 8 Vaibe 23rot, fteinerne Tröge, ein SKörfer,

jroei Senfen, foroie ©crften= unb 2Bei5entörner gehoben,

gerner fanben fid) in einem ©ebäube, bas ein .öciligtljum

enthielt, fünf 33otipfteine, bie .Jnfdjriften mit ber 2Bibmung
„Neruesi Avg* tragen. SdjlieBlid) rourbe an ber via qnintana
ein 23runnen entbedt, ber erfte 2(nb^alt6puntt, ben man bisher
über bie SBafferoerforgung beä i'agers gefunben (jat.

Tic erfte altpd)bcutf((|e ^nfdjrift. Tas rHömiid)

©ermamfdjc ßentralmufeum in ffliain,; befitjt in ben beiben

Stuneuinfdiriften pon greilauberS^eim unb Cft^ofen bie rooljl

älteften beutfdjcn 3nfä)riften, bie es überbaupt giebt. SJor

einiger Seit gelangte nun bas äßufeum in ben 23efig pon brei

au§ 2il)cinl)effen ftammenben 23rud)ftüden eineö ©rabmals mit

ber einzigen altb^od)beutfd)en Steininfdmft, bie bisber ;u Eage
gefommen ift. gm erften Toppell)eft biefes 3aftrgangs 00m
„.Horrefponbeniblatt ber 3Seftbeutfd)en ,^eitfd)rift für ©efd)id)tc
unb uunft" rotrb ber gunb nad) ber ardjäologifdjcn Seite

befdjrieben oon profeffor .Hbrber, nad; ber linguiftiidien uon

2ßrofeffor SB efj a ije t. Tas Tentmal mar auä Saubftein ge
arbeitet unb befaß urfprünglidj eine ©reite oon etma '.>:'< em
bei einer £>öl)e oon 64 em unb einer Tide uon 11 cm. 2tuf

biefer platte roar unten eine jroeijeilige, etioa 53 cm
(onge

3njd)rift angebracht, oon ber jebt noch 34 cm erhalten finb:

GEHVGJ D'rKDKKIHKS. (I( 1
. . INDK DRVUNDA. S< i\

„©ebenfe beä Tieteridi. bes Sohnes bes ©0 . . . unb ber

Tru 1 linbe." 2Jon figuralem Sdjmud ift nur nod) im ÜJiitteh

felb be^ oberen Tbcils eine männlidie bärtige <ßerion erbalten,

bie beiben .s>änbe jum 23eten bis in bie .Ciölje ber Dljren er=

fioben, getlcibet in einen langen um bie Senben gegürteten
9iorf aus fctjroerem Stoff, beffen flfuftcr bie g-orm oon Der=

fegten Spigooalen [jaben. Tie Unterfd)entel finb mit langen
Sdjubbänbern umromibeu. lieber bem Sopf im SJogcn ftef)t

bie jnfdjrift:
•!- DIE.PK .Ulli, viuls von ber .^auptperfou

ertennt man an bem tiefte bes langen ©eroanbeä, bafi eine

gra« bargeftellt geroefeu roar, permutl)lid) Tietrid)s äRutter,
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nb redjtg [ein SSater ©o . . geftanb'eii Ijaben wirb. Sei
Stil PeS njcmumenteg weift auf Pao Enbe beg 10. ,\aiir

buuPertö, bie Spraye, bamit tibercinfiimmenb, auf rtjeins ober

mittelfrättfifdie jöetmatb.

lieber bic Änifcraräbcr im Som ;,ii Spcncr berichtet

eingeljenb Prof. ©raueri im leinen 4.§eft L900 ber Sinungg>
6erid)te ber pr)itofopr)tfa>fjtftorifdjen Stoffe ber Söniglidj
Sanerifdjen Sttabemie Per 3Biffenfd)aften. äiaäj feinen 3tug

fütjrungen ergab bie ©räberöffnung in oierfadjer öinftd)!

lüerttJDoIte ütuffdjlüffe : 1. über Sie Slnlagc Per ©rähet im

vöntggdjorc; 2. über ihre irrfjaltung unP tbcilmeife 3erftönmg;
.'S. über bie ©efd)id)te einjeluer §crrfd)er nnb bie Suttur ihrer

Seit; 4. über bie Saugefdjidjte beg Somes. Ser SlMjanPlung
fmb iiuci oortreiflicfte ^r)otograpt)ien ber ©räberantage bei* :

gegeben.

Gnu altes Jlriitbnd) ber Stabt Sger ift oon bem StaPt=
ardiumr Ugers, Dr. ©i cgi, im Sörjmifdjen TOufcum in fßrag
enmtteit roorben. Sag alte (Sgerer ©rrafredjt fauiuc oor bem
,\ahre 1400 nur bie Strafe ber 2ld)t als einjige Strt Per Buge
für begangene idnoere Berbrecfjen. Sie älteften Eintragungen
in biefem Olcfjibudi reichen big 1310 utrücf.

Tic Bcrftöruug ber Strafiburgcr Bibliotljcf im
,uthrc 1870. Sie Dielmuftrittene grage muh ©d)ulb imP Un=
ntniip an Per .Jcrftörung unterfudjt oon Steuern auf ©runb
umfaffenbftei 9cad)forfd)ungen unb neuen -hiaterialö ^rofeffor
Dr. Cr. o. Sorrieg im neuen, 16. Jafjrgang beg ,, Jahrbuchs für

Wefdjidjtc, ©pradje unb Öitteratur Stfafj'Sotrjringeug, heraus*

gegeben oon beut biftortfnVlitterarifdjen groeigoerein beg

Sogefenflubs". Irr weift namentlich, barauf hin, bafj uonben

Belagerern eine Sorte benugt rourbe, bei Per bie iMbliotbef
unter Pem als rliatblmus begeidjneten ©ebäubcfompler, inBe=

griffen nun-, imb Fommt w bem ©rgebnifj, bafj ,,\u bem
Untergänge Per toftbaren Strafj&urger Sammlungen r>erfd)ic=

bene roibrige Umftänbe iidi oerbunben bnben".

Scr i'crcin für mccflcitbnrgifrlic Wcfd)id)tc unb Filter

tliuniotuitbc oeranftaltetc nir (Erinnerung an Pen (Geburtstag
ui 1801 feines Segrünberg Sifdj am 2s. 3ßär; b. 3S.

eme ©ebädjtni&feier, an Per Seine jjgljeit ber §er;og =

Jiegent tlieilnabm unb bei ber ©et). -.Hidnoratb Dr. ©rotefenb
Bie jjeftrebe fjiefl

Scr l)iftorifri|c SBereiu für Siubtuigc-bura, Per Pas erfte

$eft feiner „öefdjidjtgbtälter" ueroftcntlicbt bat, oeranfialtete im
Monat Stpril eme gefefi idjtlidje ülnoftc llung, Irrinnerungen,

Sitbniffe unb ©riefe oon äRöricfe, S. gr. Strauß, gr. Jh. !

,\uüinus Heiner, ©djiller u. St., ferner ©räberfunbe unb irr

)eugniffe Per trüberen ^cnu'llan ,\uPuftrie Subroiggburgg.

"PerlDitaliw.

eimratrj fSetfhiS, prcuinfdjer vauPecfouieroator,
mürbe bei bem 3lugfd)eib:n aus Pem Stinte jum Jßirflidjen

©erjeimen Dberregierungöratfi, mit Pem Slang Per :>(dtbe i. Stoffe
ernannt

Dr Iticobor iKitter ti. Sitfel, ©e!tionäd)ef, TivettorPeo
l-titiii. di etadii st«.ri< i in Jtom, ber oon feinem
3lml jurüdgetreten tft, etrjielt bas Jlommanbeurfreuj beSSeopolO:
CrPen«i. ;;u feinem 92ad)foIget in Per Settung beä gnftitutS
würbe Dr. pnftor, (ürofeffot Per ©efd)id)te in jnngbruet, auf
bie Sauer oon 5 ,\abrctt ernannt.

itfj ^rofeffor Dr. Sümnilcr, Berlin,
Tirettor ber Monumenta Germaniae, erhielt Pen rneufiiichcn

Stronen Drben2. Mlaiie, iSeheuuerJlrdiiuratli/.'lrdiitibircfi

Dr. (»iriiiil)nflcii, öreälau, Pen .Uroncn Ctoen 2. Klaffe, Pro
tejfor Dr. II). u. .'öcigcl, ©efretär ber r)iftorifd)en Sommiffion
bei per SUabemie Per JBiffenfdjaften ;u 3Wündjen, ben 6ane

rtidieu 'H(arimtlian') CiPcn j: ii.ttt unb ftunft, .vniirath

Dr. Singclcr, t)or)enjoHernfcr)er Slrcrjinbireftor, Sigmaringen,
Pas SRittertreuj Pee. belgifd)en 8eopolb=Drben§.

Dr. Jinf, Slrchinaffiüent in öannooer, rourbe tiadj Süffel

borf oerfetst.

Dr. 4v?ill)clm Sauer, ilrdfturath in Süffeiborf, geboren
1843 iti OJUtufter in ffieftfalen, tft am 4. Slprtl in Süffeiborf
nentorben. Slujjer feinen ülrheiten am 9Jaffauifd)en llrtunbcu

lutdie ncröffentlidtte er Pie „SehnSbüriier Per
^errfchaft

öotanben"
1882 , „SSIüdjers

-

Uebergang über Pen :l(hein bei irattb" (1892
unb „Saä W'riogthum Jlaffau oon 1813 bis 1820." (1892i.

rittcvavij'riicö.

(5. 2lntl)Ci-, Sie äntertrjuniäiöiffenf'djdfl in Reffen
redjts Pc'j Shjein§ am enPe Pec. o,ahvhunPerte.. DJad)

einem Sortrage Sarmftabt 1930 [öittidj lii Seiten 8".

Separatabbrurf auö ilrchtu für ()effifd)e ©efd) idjtäs unb

21lterthumöiorfd)ung. iß. g. 8anb VIII, veft 1.

Sag IrnPe beg "sahrhunsert'j fallt jujammen mit bem
Stbfdilttfi Per Jhatigfeit Per 3leid)g:Simeä<Sommiffion, roeldjc
im legten "\abriebnt Pen größten Jtjcit ber im reditorlieinifdieu

3Beftbeutfd)tanb auf bem ©ebiete Per rPmifrfi^germanifdien

3Utertrjumgforfd)ung thatigen Kräfte befd)äftigt hai. SJichr olä

Hither tritt nun an bie lucftPetitidien (Gejdjiditsuereine bic 2luj

forberung heran, fid) biefem Jheil ihrer trabitioneKcn Jhatigfeit
mit erneutem (rtfer ;u roibmen. Siefeo ßufammentreffen bat wohl
Pen Sefretar beg vinotiuben Sereing für bag ©rofi|erjogt^um
,'öeffen, bag in feinen beiPen reditsviieiniicbeu Sßrouinjen ein

heriHirrageuP ergiebigeo gelb für Pie ermähnten Stubien hat,

in erfter Sinie beftimmt, feinen $ereinggenoffen eine Säfutar=

überfiel)! über Pie Seretnst[)ätig!eii auf ard)äotogifd)em ©e
biete — biefe S3ejeid)mmg roirP ja, feit bag Jtaiferlidje ardjäo=
togifebe gnftihtt Pie gförberung biefer Stubien mit ju feinen

Stufgaben ;u rechnen fid) entfdjtoffen ()at, nidjt mehr alä jti

anfprud)gootI auaeiehen roerben ju geben unb baran vin

roeifungen auf Pie nod) ju tbfenben Aufgaben anjufnüpfen.

Siefer (entere Jheil. wie er ben gröjjten Saum im Sdirijtdteu

einnimmt (10 oon 16 Seiten , ift and) Per uneinigere, irr

jeigt, Paif ber SSerfaffer nid)t nur auf Pem ©ebiete ber .'öeimatl)

gefd)id)te, fonPern attd) Per römifdj^germanifdjen ttitP prä-

r)iftorifd)en 2Biffenfd)aft mit bem gegennnirtigen StanPe Per

Aorfdfuug eingel)eitP nertraut unb Paher root)I befähigt ift, Pie

im 2i >. öalnhtinPert t er Söfung hart enPen fragen tlar unP präeije

ui formutiren unb 3Ritte! ui biefer Söfung anjugebeu. Sie

Strbeit hat baljer nidjt nur für Pie Öanbgleute beo Serfafferg,

fonbem für alle üRitforfdjenben auf bem ©ebiete ber mcft=

beutferjen ütlterttjumgEunbe oiitercffe unb fann audj allen

norbs unP oftPeutidieu SBereingtnitgtiebern, Pie ftdj auf 6e

queme SSSeife eine SorfteQung oon Pen tSrgebniffen unP Sluf

gaben jener gorfd)ung madjen mollen, empfohlen roerben.

St. fd)(iefit mit einer ."uilmung uir Sonjentration Per römifdj

gcrmanijdien Stltertr)umgforfd)ung im Slnfdjtug an Pen auf

©runb ber Siefotuiionen Per Strnfjburger ©eneraloerfammtung
iefammtoereing ber beutfdjen ©efdjidjtg: unb ülltertlmmo

Dereine gegrünbeien Berbanb füb roeftbetitfd)er ©efd)id)tg: unb

Slltertfjumäpereinc. ©. SB.

Sic Wiirtco Wciclljdiaft oeröffentlid)t oon jetn ab neben

beut „\>iftpriid)cit ^ahrbudi" nod) in jroanglofen Mcften.

„S tu Pie n u nP Sa r fte Illingen auo Pem ©ebiete Pcv

©cfd)id)te, im Sluftrage bei Ifdjafl unb inffler

biuPuug mit Der Sebaftion Pcs Jiiftorifrijen oalnltiuio b,erauä

gegeben oon \v ©rauert." Bog I. .vejt enthalt eine Unter:

fudning tum 8 öüb^m, Per nodjroeift, Pan Pie in eiuielnen

iheiien bercity nngejroeifette) „©ammlung Per hinter

laffenen politifdjen Sd)riften beg $ ringen engen
oon S im o neu" tfjatfädjlid) eine neuere gälfdjung ift.

I 14 Seiten.

n t>cn matrricQcn Julian mittljfitciibeii iluti.

•Vttdjioa« unb (Si-lj. uuku in Q^aTloltciibucfl, Jtrtiitiir. 148.
'HtbnuJt unb in iletiiitb bt\ (£. £. tUlitttcr t 5obn. (töniiitidit voibudibaubluiiii unb i-vofburtjPriicfcvci. 'itttlin SW1», Hocbutaiit (18—7



§crau8gegeben

wen bem 2'ettpalIuiigS»

mififdjnffe be< ©eiommt-

ominS in ^alin. §ortc|poni)cn^lött

S^fe °,orrcf»u>iitcujblatt

erfdjeiitt

monatlich einmal

nnb (oftet jälirl 5 lUatt.

©efammtüereinS ber beutfdjen <#efd)id)te= unb 5üterti)nnteüereine.
fslSo'l BlftO..Eßreiöl. [ui l»il JBr. 4038.)

9*r. <» w. 7. üJceimunböierjtgfier 3taljrgang 1901. oiuii »»• 3«li«

.Inhalt: 3liigc(cflciil)citcit bc* ©cfnmmtucrciit*: ©eneraloetf ammfung in greifiurg (Saben). äbteffe nn ©elicimratli

ißetfiuä.
-

2lbl)aitblitmicn: 33« erfte SSetbanbätag ber rocft= unb fübbeutfcjjen Vereine für römifd)--gennanifd)e

S!IttertIjum§forfd)ung. Sßon Sßtof. Dr. ©. 2lntrjes\ Tic vuntpiuerfammlumi be3 Jfjüringcr 2lrd)tr>tageo. 3}on

l'rof. Dr. ©. §egbenreid}.
—

liiMrffumfcit ber einzelnen Bereine: ©efeUfdjaft für nü^üdfc gotfdjungen in Erier.

Sergifdjer ©efdjitfitsoerein, 2t6tt)eitung Barmen. 2Bürttembergifd)er @efd)id)tä< unb 2Utertf)um3t>erein. Setein für

3(nf)altifdje ©cfd)id)te unb 3l(teri$um3iunbe. üiütjltiäiifer 3iltertb,uni8i>erein. Setein für Wefdjidjte ^resbens.

2Bürtlembergifd)e Sommiffion für 8anbe3gefd)td)te. Setein für SJiecften&urgifdje ©efd)id)te unb SUtettEjumdfunbe.

D&ertaufitjifdje ©efeUfdmft bet JBiffenfdjaften. ©efettfdjafi für pommerfdje ©eidndjtc unb iutertljumsfunbe. Serein

für fiid)fifdje Solfsfunbe. Serein für E§emnit|et ©efd)id)te.
-

Wadjridttcn auS SKnfecn.
—

Slrdiiuiucfeu.
— 2>enfmnl=

fri|un nnb Tcnfmalpflcge. — Steine IDlirtljcilungeii.
—

'IJetfoitolicn. L'ittcrarifdic*.

JlngdcflcnlKitcn Öcs (Scfnutmtucrciiis.

©CHfraliirrfaHimlinig in ireiburg (ßnöen).

Tie bieöjährigc ©eneraloerfanrmlung beä ©efanunl
r>erein§ roirb com -24. bi§ 26. September in Jreiburg
ftattftnben; am 23. bejro. -24. September ebenba ber

jroeite 1ac\ für Benfmalpflege. j)ei 'OrtöauSfdjufj
in ^reiburg heftet)! au§ ben Ferren ^Jrofeffor Dr. ginfe
als iBorfitjeiibem unb ©tabtardjinar Dr. 2(lbert als

Schriftführer (beibe jttgleich Vertreter ber ©efeUfdjaft

für ©cfd)id)tSfunbe), ^Tomfapitular Dr. SDreher unb

"Drofeffor Dr. Segerle (Äirchengefdiicbtlicher äSerein für
bas" (SrjbiSttntm Kreiburg), SReqjiäairroalt Stebel
unb ^Jrofeffot Dr. Tieffenbadjcr (Srcisgau herein

SdHutinslanbi, *ßrofef[or Dr. Mluge, »TJroreftor dlni'

oerjttätSoertreter) unb ©tabtrath, ^rofeffor Dr. ©ruber
(Stabtucrtreter). Sßorträge in ben •\>auptuerfammlungen
baben übernommen bie Herren: ''Urofeffor Dr. Stutj:

9techtSgefd)id)te beö Jreiburger 3Rünfter§, Stabtarchioar

Im. ätlbert: 3Me htftorifdjen Vereine Sabenä unb ityre

SBätrffamfeit; $rofeifot Dr. SMeffenbadjer: Beiträge

jur SBabifdjen 2>olfsritnbe aus @rimmelol)aufens Simpli-

^iffimuS. Slufu'rbem finb in SfuSficht genommen : 24. Sep=
tember, Jeft ber Stabt Jreiburg für ben ©efammtuereiit
unb ben lag für £enfma(pflege; 26. September, nnil)r=

jdjeintid) Jluöflug nad) 5)onauefd)ingen mit (5'rtrajug.

3)er Untcr5eid)nete bittet, bie Slnträge unb 3ln=

regungen, bie auf ber ^reiburger ©eneraluerfammlung
jur iseri)anblung fommen füllen, tbm mr Jlufftcllung
beä enbgültigen ^ogramms tbunlidift balb mittbcilen

ju rooüen.

(Jl)arlottenburg. Dr. Üailleu,
©eljeimer 3lrd)iuratl).

Jcr 3Jeriualtiing»niivid)iif; öcc- ©efammtucrcinS ber

bcutfd)cn @cfd)id)t3 unb XHltcrtbiims-ucrcinc unb ber

iicfdiäftc-fiibreubex'liivfdiufi bedjngev für ?cnfmnlpf(cge
iiabeu an ben bisherigen ^onferoator ber .Slunftbciifmalev

i'reufjeuä, SSBirfl. ©el). DberregtetungSrotb fßerfiuä
folgenbc 2lbreffe gerietet, bie H)in oon bem ©cl). 3lrd^i»=

ratl) Dr. Sailleu unb i'rof. SB alle iituurcicfjt nutrbe:

vod)geel)rter §en ©clieuiuatl)! 3" bem 3Iugen=

blicfe, ba Sie au§ bem 3lmte eine* Monigt. .Wonferoatorö
ber Äunftbenfmäler int Stönigreid) ^'reufsen fd)eiben,

geftatten fid) ber Sorftanb bc§ ©cfammtoereinä ber

beutfd)en ®efd)id)tä= unb xHttcvtluunoucvcinc unh ber

gefrf)aft§füb,renbe 3tuöfd)uf3 beö 2age§ für Tentmat

pflege S^nen mit einem ^anfeägrufse j« uatjeu.

3JM)r al§ fünfäeim Jal)re binburd) haben Sie ba>i

fdjmierige unb oerantmortungöooltc 3(mt, ba§ Jbnen
anuertraut mar, in fegensreiebem SBtrten oermaltet;

;st)re aufreibenbe Jbätigfeit ift überall mit CSrfotgen ge=
frönt morben, bie J!)itcn bie 3uftimmung aller ^frennbe
einer richtig oerftanbenen unb im Vinblirf auf ba§

E'rreid^bare öurd)_gefül)rten 2)enfmalpflege ermorben baben.

Sic haben fid) ftetö" unb überall ItebeooE' ber ftummeu

3eugen »ergangener Seiten angenommen, fid) mit tiefem

'iH'rftanbnifj in bie Gigenart jebe§ Tenfmab oerfentt,

baben mit fd;onenber 'öanb alle Ginjelbeiten feiner

Grfd)einung, rote fie im Saufe ber 3citcn fid) entroicfeln

unb l)äufen, aufgebeeft unb feinfinnig, mit roal)rem

fünftlerifdjem Gmpfinben, allen SSeranftaltungen für bie

Erhaltung ben
riojtigen 3Beg getoiefen.

Sie Ijaben fid) bamit jugleid) um bie gefantmte

beutfd)e Kunftgefdjidjtc unb um bie beutfdte 2llterajum§=

roiffenfd)aft bletbenbe SSerbienfte ermorben. Gin S\onfer=

oator im roaljrften unb eigentlidjftcn Sinne, waren Sie
ein unübertroffenes 2>orbilb für alle biejenigen, bie

neben unb nad) Jhneit bie gleid)c amtliche Jhatigfcit
üben.

Gs ift Jhueit ju unferer Jreube befd)iebcn geroefen,
in bem größten beutfdjen Staate eine bas ganje ©ebict

umfpannenbe, gleicbmafeig jcben i'anbcstbeil in felb=

ftiinbigem SBirfen berüd'fid;tigertbe, uorbilbtid)e ^rgani=
fation ber Senfmalpflege anjubaljnen unb einjuriditeu,

bie ju ben heften Hoffnungen beredjtigt, meil fie baS
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Sßerftänbnijs für bie Aufgaben biefer Thatigfeit in immer

roeitere Äreife trägt.

trügen ntdit alle 9lnjeicrjen, fo bürfen mir aud)

hoffen, bajj bic einzelnen bcutfd)cn ©taaten bie
gefe|=

geoerifeben -Hufgaben in naher ,'>eit lüfen merben, bie

ihnen bie -Diotbroenbigfeit bco SDenrmalfäjuiseS im roeiteften

Umfange ftcül. Jhnen nerbaufen nur auf biefem, uns

befonberS am Verden liegenben ©ebiete bie roidjtigftcn

Vorarbeiten, bie Sie mit aufopfernber Eingebung m^

mitten 3brer amtlidjen üÜrjätigieit oerfajjt haben, unb
mit aufriebtigftem Tante erinnern mir unS ber liebewollen

Tbeilnolpne, bie Sie aud) ben befdjetbenen Slrtregungen
beS unterjeidjneten ©efammtoereinS geroibmet haben.

3nbem mir Sorten in bem öeroufjtfein, bie ©efüble
roeiter ttreife 311 »ertreten, für 3')ve fo oielfeitige

Tbatigtcit aitfo SBärmfte bauten, hoffen unb roünfcben

nur, i>afj Sitten ein ungetrübter SebenSabenb befebieben

unb baf; eä unS oergönnt fein möge, Sie nod) lauge
an unferen Seftrefcungen teilnehmen 51t fehen.

Ifbarlottenburg, Sonn,
Hl. -l'c'ar; 1901. 2. Slpril 1901.

Drr rrfte l'crbaiibötaij

kr uieß- unb füöot'utrdirti Vereine für rinnil'd)-

acrimuufdjc J\ltfrtl)itniöforfd)iiU!j.

S8on i-rof. Dr. (!". SlniljeS.

Ta bie letzte ©eneraloerfammlung beS ©efammt=
oereinS in TreSben, atfo außerhalb beS Verbanb§=

gebiete ftattfanb, tonnte fabjungSgemäf; ber Verbanbötag
nicht Damit oercinigt merben; ber VcrbanbSoorftanb, be=

ftc()enb aus bem SBorftanb beS -Jranlfurter @efd)id;t§=

oereinS, folgte beSbalb einer (5'inlabung ber Trierer

@efellf<|aft für nüt
cüid)c 3forfd)ungen, bie Tagung an bie

SubiläumSfeier ber ©efeUfcrjaft anjjufcbliejjen, unb fo

fanb ber erfte Verbanbotag am 11. unb 12. 3lpril b. 3S.

in Trier unter 3af)lreid)er äBettjeiligung ber 8ereinSüer=

treter, bei Trierer SßublifumS unb einer bleibe oon nicht

reiäjSbeutfcben ©elerjrten ftatt, ein SeroeiS, bafj ber

SBerbanb einem Sebürfnifj entfprid)t. hieben neu fli'it

gliebern beS ÜBorftanbeS, befonberS ben Ferren Sung
unb SBolff, hatte fidj ber erfte Selretär Per Trierer

©efettfebaft, vhut Lettner, um baS 3uftanbelommen
unb ben Serlauf ber Tagung baS gröjjte ÜBerbienft er*

roorben. Tic
SSerauftaltungen

fann man äroecfmäfjig
in brei Theilc gliebern: in bieSlbgeorbnetenoerfammlungen,
in bic ioiiienidiaftlid)en Buumgen unb in bie Rührungen
burdj baS alte Trier. Jti Den Telegn•tenjil.'.u n gen
nutrben ,;unad)ft unter SßolffS Sorfi| 33erbanbSan=

gelegenbetten erörtert, fo Pic wichtige A-rage über bie

com Meid) neu 311 organifirenbc römiftt)=germanifcr)e

3jorfd)ting
in Tcutfchlanb, eine A-ragc, bie bereits in

Strafeburg unb aud) inieber in SDreSben im Vorbergrunb
.Mitcrefjco geftanben hatte. Stud) DieSmal mar ber

©eneralfefretar beo ft. Slrdniologiidicn SnftitutS, verr

(Solide- erfdiienen; er tonnte inittheileu, baf, bei ber

neuen bemnaebit inä Seben trctenPcn Kbmmiffion auch
bie Vereine Durch 5 Sföitglieber oertreten fein mürben.

treilich

eroieS iidi ber äBurtfcb beS SBerbanbeS, baß bie

ereine biefe ÜJcitglieber felbft birett ernennen möchten,
auo mancherlei ©rtinben, befonberS aud), roeil eine

größere x'ln^abl fübbeutfdjcr Vereine bem SSerbanbe noch

nicht beigetreten ift, als unausführbar; eS rourbe aber

unter DJcttroirfung einiger in Vercins}ad)en beroanberter

Ferren eine »orläitfigc Sifte oon ardjäologifd) tbätigen

Sereinimitgliebern feftgefteltt, bereu 3Bab,I in bte :Keidio

fommiffioit fidj empfehlen Surfte. Ter uom SSorftanb

beä 3Serbanbe§, StaOtardiioar I>r. Jung, nerfafUe Seridit

über oao erfte @efd)aftöjal)r rourbe Beriefen. Jnt 3ln=

fd)Iuf? baran mad)te ber 3Sorfi|enbe bie 3Kittb,eilung,

baf; antrage mehrerer utdjt rctd)Sbeutfd)er Vereine, bereu

Jyorfchungogebiet mit bem ber Vcrbanbooereine in eng=

ftem 3uiammcnl)ange ftel)t, um Slufnaljme in ben ÜBer=

banb, im abgelaufenen @efd)aftojahre äurütfgeroiefen

beim, bilatorifd) bclninbclt merben mufeten, roeil biefe

A-rage bei ber "Jlbfaffung ber Satzungen nidit oorgefehen

mar. Tic Tclcgirtenoerfammluitg befdilofj eiuftimmig,
bie 2lufnabme foldjer Vereine prinzipiell für juläffig ui

erflären, aber oon Aall
|ti

'aoII ,nt cntfd)eibcn.

©in vauptgcgenftanb ber Tageöorbnung: bie (£"r-

fetiiing ber bisherigen prooiforifcben Seftimmung über

bie Bufammenfefeung beS SSorftanbei burd; eine befinitine,

unb bic auf (Srunb ber letzteren oor^unehmeubc Vor-

ftanboroal)l, rourbe mit Stüd'jicbt auf bie äarjlreidjen fonft

Per ©rlebigung harrenben Veralljungogegcnftiinbe per=

tagt.

Tem allgemeinen SBunfcb, ber Belegirten ent=

fpredienb, erflärte fiel) Per SSorftanb öe§ Atantfurter SBer

eins bereit, bie 3SerbanbSgefd}äfte noch bis jur jroeiten

vauptneriammluiig, bie faßungögemäfs mit ber beä

©efammtoereinS @nbe September in §reiburg gehalten
roerben roirb, fortjufüljren. ©ine aud) für bie weiteren

Sreife be>5 ©efammtoereinS roid)tigc A-rage regten bie

Ferren Sonxe unb Oblenfc^lager an, bie g-rage nad)

einer einheitlichen Siegelung ber 3eid)en für neu berauS=

sugebenbe ard)äologifc|e harten. SBegen ber im Singen

blid nicht ju löfenben Sdjroierigleiten Per 3acbe rourbe

fie bis jur A-reiburger Tagung jurüdEgeftetlt, 100 cm

Referat unb Korreferat erstattet merben fall.

ytafy ben Sabungcn foll ber Vorftanb auf ber

Vuiuptoerfanimluiig auch über bic roabrcnP beS legten

Jahreö im VcrbauPogcbicte unternommenen roijfenichaft^

liehen 3lrbeiten unb ihre ©rgebniffe beriditen, foroett bie=

felben attgemeineS Sntereffe haben unb SSeranlaffung
ui gemeinjamen ober parallelen arbeiten in oerfchiePencn

SSereinSgebieten geben. 3Jcit ~Kücffid)t auf bie Sefcrjaffen»

l)cit beS bem SSorftanbe oon Pen Einjeloereinen
ni

gegangenen SKaterialS beidjnintte fid) perr Vöolff in

feinem bieSiäfirtgen Sericbte auf Pao red)torhcinifd)c Gebiet

;mttcben SWecrar unb Vahn, um an einem Seifpiele JU

jeigen, roie fiel) bie (sn-üiiPer beS 33erbanbeS bic SSereinS

referate unb bie barauf berufjenben Rendite beS SBerbanbS=

oorftanbec gebacht haben. iHnogcjchloffen mürben bic

©rgebniffe Per am SimeS oorgenommenen "Hrbeiteu, roeil

Peren '^erbffentlidning ber "Kcicho=Vimc:> Momniiffion nor=

behalten bleiben mun, unP bie roichtigen "Jluograbungcn
bei SReubäufel in 3laffau, roeil über biefe Per Out

beder Piejer vallftattuiePerlanuug, Verr O.lfinifterialratl)

Solban, in Per öffentlichen Vcrfammlung ,ni berichten

übernommen hatte.

Von Pen übrigen Uutcriuchuugen in Pein oben be=

grenjten ©ebiete hob ber Sericbterftarter sunadift bic=

jemgeii heroor, melche jich auf bie Sefiebelung beS

rcchtorbeiiufcbeii ©ermanien bureb galloronuidie Roloniften

bejogeu. Tiefelbc hat fiel) burd)auo in Per Aornt oon
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Gsiingelfiebelungen nolliogcn. 3Bo ousgePebnterc 5Riebcr=

laffungen nadjgeroiefen finb, hat fiel) Bei näheret Unter

fudjung überaß als Kern eine militärifdje Slnlage nacb =

roeifen laffen. Die im 2lnfd)luf; an biefe entftanbenen

Sagerbörfer finb, foroeit fic nidjt an ber ©renje tagen,

feit bem evften SDrittel bes 2. Jabrbunberts grbfuentbeils
mieber ocrlaffcn roorben. ©rötere ftabtartige Einlagen
Ijaben fid) nürblid) ooin SKain mir in SBiesbaben,
vePPernbeim unb jjfriebberg entroidfelt, bie überall

als SBororte rum Gir/itäten nadjgeroiefen, bejjro, mit Sid)ev=
heit anzufeilen finb. Sjjnen bürfte füblicb com gflufi

S)ieburg cntfprodjen l)aben. ®iefe SSororte fcbeincn

nad) ben uom öeridjterftatter in \vbbcrnbeim, tum $rof.
2 d)umad)er in Sßimpfen unbSabenburg übereinftimmenb

qemad)ten Beobachtungen fäinmtlid) unter •vabri.tn ober

2lntontnuä *JJius mit äftauern Perfcben ni fein, bereu 2luf=

finbung in Jriebberg unb Tteburg einen inPircfteii S3e= I

meis für bie Dualität biefer SRieberlaffungen als Giuitüts=

oororte bieten mürbe.

Heber bie S'efdjaffenljeit ber G'i nj elf iebe hingen
rourben im Saufe bes letiten Jahres jablreidie neue 33eob=

ad)tungen gcmadit, fomobl ber meift an •V>auptftraficu

unb in ber 9iärje ber SBororte gelegenen größeren S3iHen,
als ber feittoärtä ber ©trafjen ziemlich gleicgmäfjig über

bas gange ©ebiet bis biebt an bie ©ren^e jerftreuten

bäuerlichen ©el)öfte. lieber Pas SSerljättmfj Der neuen

Slnfiebler zu ben germanifdjen 93eroormern be§ 2anbe§
unb bie Kulturjuftänbe ber [enteren fteben bie Unter

fudjungen nod) in ben Slnfangsftabien. 2tus ber 93e=

fd)affenl)cit ber "Jiauljeimer jjunbe allgemeine 2d)lüffe zu

Riehen, ift mit Mücffidjt auf bie finguläre Bcfdjaffcnljeit
bes AimPortcs mit feinen Salzquellen nid)t ohne weiteres

geftattet. ^ebenfalls aber ift eine mit guten Slbbilbungen

nerfebene 3Seröffentlid)ung ber tri 'oen ÜJhtfeen 311 Jranf*
fürt unb Sarmftabt befinPlicben gunbe unb ber S)ieffen=

bnd)fd)en ^unbnotijen bringenb eriininfd)t.

Jn engem 3ufamment|ange mit ber öefiebelungsfragc

ftebt bie nad) bem räumlichen unb urfäd)lid)cn 3ufammen=
bange oon 9tiebertaffungen au§ ben oerfdjicbenen pra=
l)iftorifd)cn gerieben unb ber röinifd)en3cit. üBeifpiele

foldjerKontinuität rourben angeführt unb beiPiefer@elcgen-

beit i'üttljeilung gemadjt über
jroei

im legten Saljre in ber

Umgebung mm jyrairffurt (bei ^Praunr)eim) unb 'öatiau

(bei SBinoetfen) aufgefunbene neolitbifdje Slnfiebcluugen.
üßon großem Jntcrcffc finb bie (srgebniffe ber Unter=

fudjungen, roetdje ber Grforfdjer Per Jaunusringmüllc,
•V>err Slrdnteft STbomas (grairffurt), in ben beiben

leiuen Sagren an ben Purch jüngere Sßer6inbung§roäHe

ju
einem großen SSertljeibigungäfijftem oerbunbenen SB all=

bürgen am 2lusflufz beo Urfelbadjeö auo beut ©ebirge,
befonDcrs an öer fogen. ©olbgrube, auf Soften öeo

3Bie§6abener 3Jlufeum§ unternommen Imt. Diadj Jimmas'

"Jlnfidjt bandelt e§ fid) l)ier nid)t um ein blofeeo "Uefu

gium für sie .Heit Der SJtotr), fonbern roie bie jafjlreiclien

HSo^nftätten innerhalb unb außerhalb be§ ©olbgruben=
malles beroetfen, um eine auSgebegnte Stieberlaffung, bie

nad) Pen gefunbenen ©egenftänben, befonbers ben ©e=

faf;fd)erben, in ber jüngeren 1 a Teue=3eit unb ber

*JJeriobe ber Kämpfe ^uufdien "Körnern unb ©ermanen

beftanb. (i"o leuchtet ein, meld)e Sebeutung auch niefc

llnteifudmiigen für bie @efd)id)te ber römifebeu Df!upa=
tum im red)torl)cinijd)en ©ermanien geroinnen fönnen.

Sine allgemeine iMufnaijme ber "liingmallforfdjung
in gan^ äBeftbeutfdjIcmb unter ©enu^ung ber oon

^bomas gefammelten (S'rfabriingen nerfpriebt "Jlufilarung
über mambe biober ounlele fragen be^üglid) Der (5l)iono

logie uuCi ©eftimmung biefer interefianteii, aber biober
oon ber SEBiffenfa^aft ;iemltct) ftiefmütterlidj beljanbclten
Sauroerte.

Sin Pen 33erid)t fdjlofj fid) eine angeregte unb ein

geljenbe Tebatte, als Deren Gürgebnifj auf Eintrag Des

35orfi|enbeneinftimmig brei :)(efolutioneu angenommen
mürben, oon meldien

bie erfte eine balbige 33eröffentlid)ung ber 5Rau=
beim er AiinDe Des TarinftäDter unbArautfurter
Diufeums als eine bringenbe jjc-rberung berSDBiffen=

fdjaft ertlart,

Die sroeite eine planmäßige ^i'ad)forfd)ung nad)

ber Umfaffungsmauer bes rbmifdjen A
- rieb =

berg Den an Der (S'rforfdjung Der SBetterau be=

tljeiiigten SSereinen unb eoent. Der bemnädjfi ins

Seben tretenben "Keidjstommiffion für rbmifd)=

germanifdje iHltertljumsforfdjung ans -"derä legt,

Die Dritte eine allgemeine i'lufnabme unb Unter

fudjung ber Slingroälle in SBeftbeutfdjlanb
unter Senu^ung ber Iljomasfdjen Erfahrungen
oerlangt.

@s mürbe ferner befdjloffcn, ben Jnljalt ber ler.i

genannten Dxefotution ju eiugebeiiDcr Serjanblung auf
bie Sagesorbnung bes näd)ften 93erbanb3tage§ ju feiien.

3Biffenfd)aftlid§e ©ifcungen rourben unter

^rof. -vettnerö beäm. SSolffs Seitung brei gehalten,
bie fid) alle eines aufjerorbentlid) regen Scfudjes er=

freuen burften. Gs fpradjen Ferren aus allen ifjeilen

Des nu'iten 33ereinsgebietes über ®inge, bie ben gefammten
Umfang Der SSerbanbSaufgaben berühren. 3n ber erften

©ifeung, bie am SJlorgen bes 11. ftattfanb, fprad) \u-

nädjft -Vierr ©djudjljarbt aus Vannoner über feine m
©emeinfdjaft mit anbern ©elerjrten bei kaltem aus=

geführten ©rabungen, über bie an biefer Stelle fdmn

mieberljolt bcridjtct roorben ift. Kleinere SBorträge

fdjloffen fid) an: 'öerr 9.1'olfram (9Jie^) tljeilte unter

Vorlage oon planen unb Photographien mit, bafz es

ihm gelungen fei, bei ber Abtragung ber jJeftungSrperfe
in liieb enblid) ben füblidjcn Slbfa^Iufi Per römifebeu
Stabt 5ti finben, nadjbem ifjm bereits norher geglücft roar,

aus urtunblicben Stadjridjten bie früheren SSorfteHungen
in nüditigen fünften ridjtig ju ftcllen. §err Söfdjcfe
(35onn) erläuterte einige im rbeimfdien ©ermanien

gefunPene Sronjen, bereu bisher unertlartc iDarftellung
er oermutljungsroeife auf 3Botan bejog. SDie jroeite

Si|ung fanb am älbcnb oon 8 bis 10 ftatt, unb jroat
bei einem ©las SBein, eine feljr empfeblungsiuertbe

Neuerung, burd) Pie allein bie
Seroälttgung

Pes reichen

Stoffes annähernb mbglid) rourbe; aber öod) nur nn=

nähernb, beim Pie aiigefünPigten Vorträge oon 2d)ii =

madjer unb Sßblff mußten aus SWangel an Seit auä

fallen. 3unäd)ft beridjtete verr i' ebner (SSottn) über

bie gegenmiirtig im Sßorbergrunb bes ar$äologifcr)en

3ntereffe§ ftehcnPen ätusgrabungen in Urmi| am iRnein,

roo ein grofses unregelmäßig geftaltetes Erbroerl cntDerft

roorben ift, Das man anfänglich als Das feit langer ,>eit

gefachte bet'annte Saefarlager erfläri
^at,

mährenb nun

mehr nadigemiefen ift, bafj es prähiftorifd)en ^erioPen

feine Gutftc'hung uerbantt. ©erabe in Per legten eleu

fanb ber 33ortragenbe weitere intereffante Giuiclheiten,

Pie nod) midjtige i'luffdjlüffe enuarten laifen. §err
"Jlnthes (®armftabt) fprad) Darauf über bie ,"vrage, 06
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co roünfdjensroerth fei, eine Sammlung ber fchr jer=

Humtcn unb oielfad) feiner jugjinglicben römifeben Tent;

mäler in Teutfdjlanb 311 ueranftalten. f>err Lettner
roieS auf mancherlei ©ebroierigfeiten hin, bie jur 3eit

einem foldjcn Unternehmen entgegenftünben, unb man

einigte fid) auf feinen SSorfcblag ju einer iflefotution,

nad) ber bie Vereine, in bereit Slrbeitsgebiet nod)
feine folche ©ammlung befteht, aufgeforbert werben,

fic 311 febaffen. 58or SÜlem mürbe als toünfchenärocrth

bezeichnet, bnfj oon allen 3)enfmälern gute $hotog,ra=

phien angefertigt unb burd; ÜBerfauf weiteren Äreifen

jugänglich gemacht mürben. 3lud) biefe §rage wirb in

Jrciburg bebanbelt werben, lieber bie Verbreitung ber

(Sigantenfäulen in Sßürttemberg fprach §err ©ijt (©tutt=

gart); bie yrage nad) ber Deutung biefer eigenthüm=

lidjen ÜDarftellungett roirb neuerbing§ toieber in glufj

lommcit, ba nid)t nur 31. ;Kiefe i/irantfurti in ber bem
Trierer SSerein oon ber ßotljringer ©efcllfcbaft jugeeigneten

A-eftfdjrift eine 90115 neue Deutung ber ©nippen giebt,

fonbem ba aud) in ber ©egenb oon Kanari turjlid) ein

neues Xcnfmal gefunben würbe, baS merfwürbige (Singet

Reiten Per Tarftcllung auftoeift, toie bie oon £errn

Rüfter (£anau) oorgejeigtc Photographie ergab, lieber

J-unbort unb bie Aunoumftünbe maqte Verr SßSolff 3Jlit=

tijcilungen, roelche Sijtä ÜBermuthung beftiitigteu, baf)

biefe ©enfmäler regelmäßig prioater Stiftung ihr 35afein
oerbanften unb befonberS oft oor länblidjen

v)Jieber=

laffungen aufgeteilt waren. 3n ber brüten SSerfammlung,
am SKorgen beS 12., berichtete 'öerr ©olban (25arm=
ftabt) ausführlich über bie wichtigen (J'rgcbniffc, bie er

bei feinen Slusgrabumtett bei 'Jieuhäufcl im äßjefterroalb

hatte; es ift ü)in ba gelungen, eine fchr umfangreiche

9cieberlaf[ung aus bem Gnbe ber •'öallftatt= unb bem

Beginn ber La Tenp=3eit aufjufinben, beren
©injeltjeiten

er au planen unb Segnungen cingebenb erläuterte,

•verr Äeune (
s

Me§) mies an ben Jnfdjriftcn ber 9JJebio=

matrtfer nad), baf? man nid)t mehr oon einer römtfehen

Jeftung in 9Jcc| fprechen bürfe; bie Slnfiebclung fei

oieliuei)r lebiglid) bürgerlichen Charafters" geroefen. Ten

©cblujj
machte \hut ,\{oehl (SBormö), ber mittheilen tonnte,

bafj ihm in ber legten Seit roieber eine Mfciljc oon ftbönen

Gntbctfungen auf bem ©ebict ber jüngeren ©teinjeit in

ber Umgebung oon 2Sorm§ geglücft fei; aud) er legte

eine Stnjahl oon befonbers merfwürbigen Aiinbftütfen oor.

Xie AÜljrungen burd) iriers 3Mtcrthümcr ftanben
unter ber Leitung oon ^errn Vettner, unb einen fad)=

hmbigeren Interpreten ber in ber einzigen ©tabt cr=

haltcncn Tenfmälcr tjätte man fid) nid)t loiinfdjen.fbuneu.

Bei io
fleijjiger

i'trbeit tarnen bie Vergnügungen
;u furg, unö bas" mar gut fo; beim nur roaren ^11111

31 r bei ten jufammengelommen. •'öerr SRegierungSpräfioent

jur
sJcebbcn hatte bie Siebeitsmüroigfeit, bie Theil=

nehmer an bem SBerbanbätag ju einem ©las 2Bein cin=

julaben, unb machte mit Aiau jur Siebten in ber licbeiiG-

roürbigften SBeife feinen ©äfften ben 3i.; irtl). SDaS ^aupfc
quartier mar bas §oteI qßorta "Ic'igra, 100 fid) abenbo

eine gröftere Jafelruiwe uifammenfano; ein iicineinfomeo

"iittagcjfen
oercinte nod) einmal bie Eheilnehmer nad)

bem 2d)[ufi ber Sßerljanblungen im Sürgerfafino, bem
ber SBerbanb für oic erroiefene ©aftfreunbfdiaft ju Tauf

oerpflidjtct ift.

(So ift ju l)offen, bafj biefe Sagung be8 Sßerbanbeä
bao erftc •''Mieft einer

langen
Weihe oon al)iilid)en 3Jer=

anftaltungcu fein roirb, bie in ähnlidjer Stfeifc glürflid)

unb crfprief?lid) oerlaufen mögen. 3(uo beut reichen Cr

träqnif? ber Trierer 33er^anblungen barf auf bie &eben3=

traft ber SBereimgung gefcbloffen merben, unb meiiii nid)t

alle 3eid)en trügen, roirb auch bie in Jreiburg mit 3(b=

theilung 1 unb 2 bc§ ©efainmtoereino jufammen ftatt=

fmbenbe lagung be§ 33erbanbeo' bec. Sntereffanten unb

Jöichtigen genug bieten.

Die IjaupUicrfiintnilung brs ÖÜjürintjcr

-Arri)iutii(jfö

am 12. 3)iai 1901 in 3Jiül)ll)aufeii i. U).

3Jon s

lJrofeffor Dr. G'bitarb l

öei)benrcich.

Tag reiche Slrcbio ber ehemals freien SfteicbSftabi

3J{ül)ll)aufen unb bie jal)lreid)en intereffanten, oiclfadi

bis in bas -Dlittelalter jurüdEreichenben 33auten bafelbft

Ijatten eine gröftere ,3af)l oon Jljeilneljmem nad) ber

tl)urmreid)cn ©tabt an ber Unftrut geführt,
als auf ben

früheren ^auptoerfammlungen bes Jl)üringer 3lrd)iotagco

crfd)icnen roaren. $rcilid) roaren nid)t 3Ule anmefenb,
melchc gern gelommen mären; fie Ijattcn iljre ©rufte

fd)riftlich überfanbt, fo 3lrd)iobireftor Dr. 3lusfelb =

SRagbeburg, meldjer als Vertreter ber ilönigl. preuftifdien

3lrd)iooerioaltung eingelaben mar, fo ber Senior ber

philofophifchen g-arultat 'oallc, ^Jrof. Dr. §erjberg,
bie 3.uirfit5cnben ber hiftorifdien Mommiffioncn in Valle

unb 3ena, ©el). •'öofrath
s

?rof. Dr. Soreftj oon

ber llniocrfität Sena, ber SSorfi|enbe bes SBerroaltung§auS=

fdjufjcs bes ©efammtoercins ©cl). 3lrd)ioratl) Dr. Sattleu,
3lrd)ioratl) Dr. Jacobs = 9Sernigerobe, ©el). 3lrd)iorntl),

3(rd)iobircftor Dr. ^öitiiecfe in SKarburg a.
2^

u. 31.

•'öerr Stegieningspräfibcnt 0. 3)emit3, ber roenige 'Jage oor

ber ^auptoerfammlung bie 3lrd)ioausfteIluiig im 'Hatbhauo

ber ©tabt 3Jcül)ll)aiifeu bcfud)te, harte bei biefer ®elegenb,eit

bem Tbmann bes Slrdjtotagcs, Stabtarduoar
s

^rof. Dr.

©enbenreich, bie heften äßünfche für eine fegenoreichc

'iagung bes 3lrd)iotages ausgebrochen. Vertreten roaren

bie ©taatSarchioe in Coburg, ©otlja, »iubolftabt, Sonberä

häufen unb äßeimar, bas StegierungSarchio in 3lrnftabt,

bas fürftlid)e3lrd)io in ©chleij, bic©tabtard)ioc inSlrnftabt,

(Sera, Erfurt, SÖlühlhaufen unb Jiorbhaufen, ferner faft

alle 3lltertl)iimooereine ber tl)üringifd)cn ©taaten uno

bes füblichen Il)ciles ber $roninj 2ad)fen, fomie bie
s

3J?ufeuinsgcfellfd)aft inSlrnftabt unb bie Stabtocnoaltungcn
0011 ©era^ 9Küb,lhaufen unb "KubolftaPt.

3n ber um 11 Uhr beginnenben engeren ©it.uing

j

ber Thüringer 3lrd)ioare roibmetc ber Dbmann bes

3lrd)iutagcs, ©tabtard)ioar
s

J.*rof. Dr. vcijbenreicb, j*
nädift ben burd) ben 'lob im letUen Wcjdiäftsiahr ab=

gerufenen Mollegen 3lrd)ioratl) 2d)inibt 3lruftabt unb

©tabtardiioar %kv\. Dr. 58e»er=@rfuri Vergliche 3DBwte

ber Erinnerung.
1

) 3lrd)ioratl)
!

2d)mibt^3lrnftabt l)at bas

Stabtard)in in 3lmftabt unentgeltlich in mufterhafter

SEJeife georbnet; unb als er bie ^-reube erlebte, ba8 oon

(iinert unb il)in feit 3ahren geforberte neue älrchio für

bie 3lrnftäbter ")(egierungsaften mirflid) erftehen ju fcl)cn,

l)at er ber »ur Orbnung berufenen jüngeren Mraft fid)

nciblos angejchloffen. Serjliche Aieube Ijat er empfunben,
menn aus unfäglidjcm ©taub unb ÜBcober ein loertlniollcs

A-unbftüd auftauchte unb aus uncnblidieiu SGBuft fid)

'; Bergl. Rorrefponbenablati 19Ü0, S. lll unb 200,
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allmählich «lieber georbnete äßtenreifjen gufammenfanben.
(Sin roarmeä oiograprjifdbeS ©ebämtni|n)ort tjat bcm

beimgegangenen Äoltegen $rof. Dr. 33ü^)ring=9lrnftabt im

2lrnftiibtifd)cir)cad)rid)ten= unb 3ntettigengblatt ( L32. J,al)r-

gong, 4. -Kooember) nadjgerufen. ^Jrof. Dr. S3ener=6rfutt

gehörte betn SEfjüringer Ülrmiotag feit feiner ©rünbung
an unb entfaltete als -Dtitglteb beS SßorftanbeS in feiner

felbftlofen, [iebenSroürbigen Sßetfe eine unennüblidje, feljr

förbernbe Iljätigfeit. Ser beseitige Obmann gab bem

Heimgegangenen Mollegen bei feinem Begräbnif? perfbnlid)
bie iclite 61)re nnb legte einen Ärang im Manien beS

3lrd)iotageS auf ben ©arg nieber.') ©er 3lrd)iotag

ehrte bie oerftorbenen .Wollegen, inbem er gu ihrem

©ebäd)tni| fid) oon ben ©iften erhob.

©er Berbanb ber ftaatlidjen, ffirftlidjen unb ftäbtifdjcn

2lrdjioare £b,üringenS bat, roie fdjon im nötigen, fo aud)
im lefctoergangenen ©efdjäftSjabr fein vauptaugenmerf
auf bie Befferung in ben SSerffältniffen ber Jbüringifdjen

©tabtardjioe gerichtet. ®aS mar um fo nütjlidjer, alö

baS, roaS ©inert in ber „2lrd)ioalifd)cn 3eitfmrift" XIII,
2. 238 f. über

„Bernadjläfjigung oon Slrdjioen in

Jbüringen" fdjrieb [eiber noch beute oielfacb aügu gut
baS SRidjtige trifft unb einer gangen 9ieibc oon Stabt=

oerroaltungen roaljrlid) nid)t gur G'hre gereicht. Unioiffenljeit

unb ©leidjgiltigfeit finb eben nod) immer größere
Aeiiioe ber 2lrdjioe als ^feuer unb üDlober unb haben
ben ftäbtifd)en 2lrd)iobeftänben JbüntigenS fdjon grofjen

Sdjaben gugefügt. §>ier müjjte
ber ©taat energifdjer

als tiisljcr eingreifen. 9Bie übel eS im allgemeinen mit

ben ©tabtardjioci) Ibüringens nod) fteht, mag man aus

ber £fjatfadje entnehmen, baf; bie ©täbte 2Ulftcbt,

2lpolba, Königsberg i. Jyr., Obrbruf, 233eif;cnfels, 3.öeif?en=

fee unb 3iegenrücf es nid)t für angegeigt gehalten haben,
tue Fragebogen gu beautroorten, roeldje 3(rdjioratt)

Dr. 3«i|fdjfe=2öeimar gur Befdjaffung feines „2Seg=

roeifers burd) bie luftorifdjen 2trd)ioc IrjüringcnS" r>er=

fanbi Ijatte. SMefer im -Kamen unb 2luftrag beS

Jbüringcr 2lrdjiotageS 1900 erfdjieitene 2Begroeifer ift

ben Bcftrebungen auf Befferung ber ftäbtifdjen 21rd)io=

oerfjältniffe in 'Thüringen otelfad) gu ftatten geiommen.-)
3Bie fdjon früher in Sßöfjnea burd) Beauftragung oon

9ßrof. Dr. Kod)=2Jleiningen Crbnung bcrgeftellt mürbe,

fo befdjlofj im Oftober 1900 ber ©emeinberatb, ber

©tabt ©aalfelb, 'Den Betrag oon 2600 ÜDH. für ba§

SDrbnen beS ftäbtifdben SlrdjioS gur Verfügung gu fteHen.

Dr. ©eorient aus Jena hat Die DrbnungSarbeiten bereits

fo meit geförbert, baf? fie oermutl)lid) im Ottober b. 3S.

fertiggeftellt fein merben. Sagegen ift baS Stabtardjiu
in 3ena nidjt nur gum 'Tbeil ungeorbnet, fonbern aud)

fel)r ungünftig untergebracht unb bei $euer in ben

Ijölgernen SSerfdjlägen beS 3Jat&ljaufeS rettungslos oerloren

unb ähnlich plötzlicher Vernichtung preisgegeben, roie fie

oor bürgern beim Branbe bes ©djmalfatber StatbljaufcS
bie unerfefelidjen alten ©tabtre&nungen betroffen bat.

Jn 3Rugl$aufen haben bie ftäbtifdjen Behörben bie

SBefolbung ihres SXrdjioarS um bie Hälfte beS bislberigen

©e|alte§, b. i. oon 1200 W. auf 1800 5Dtf. erhöht unb

aufjerbem 300 Wlt für laufenbc Jat)reSauSgaben beroilligt.

©ie ©tabt Grfurt bat burd) ©rünbung einer ©tabt=

ard)ioarftcl(e mit bem SlnfangSgeljalt uon 3600 Mi. aufs

!) SBergl. nud) ben 32ad)ruf für SBeaer tum §et)benreid) im

(Erfurter 3lUgemeinen Slnjeiger 9ir. 200.

2) SBergl. Äorrefponbensblatt 190(3, ©. 138.

5teue i()re ^ürforge für ba§ fdbriftUdje (Srbe ber Bäter
befunbet unb alo ~.Kad)folger Se^erS Dr. Coermann
berufen. £>ie ©tabtoertretung oon "Kubolftabt bat bie

Orbnung ttjreS 3lrc§iog in beftimmte i'lusfidjt genommen
unb bafycr Oberlnirgermetfter

s> c i n r i dj unb iMffifteiit

derlei, roeld)em bie OrbnungSarbeiten übertragen finb,

gur •öauptuerfammlung beS ?lrd)iotageo nad) iO(üi)ll)aufeii

entfenbet.

Sic .Sufdjrift beS J()üringer SlrdjiotageS oom
7. 9Jtärg 1900 an ben üßorfi|enben ber hiftorifdjen

Rommiffton für ©adf)fcn=3(nhalt unb ben barin ent=

baltenen 2lntrag, baf? eines ber N

J(rd)ioe beS rocftlidjen

II)cileS ber
^ßrooinj 2ad)fen eine bauernbe Vertretung

in ber h'ftorifd)en «ommimon für bie t'rooinj ©adifeit

finben möd)te, Ijat fomol)l bie flommiffion unb ihre

(Scfainmtfüjung, roie uadjher ben Borftaub nochmals be=

fchäftigt. SDBie bie Stntroort oon (^ebeimrath fßrof.

Dr. Sinbncr ausführt, tonnte bie bauernbe unb he

ftimmuiigsgemäf; feftgefegte 'Vertretung in ber Rommiffton
nur burd) ben ^ProoingialauSfdjufj bejm. *Pro»ingiat

lanbtag befdjloffen merben, roeil fie eine Slenberung ber

grunblegenbeu Satzungen bebürfte. Cime Stnregung

baju mürbe am heften uon ©eiten beS S^üringer 2lrd)io-

tages unb nod) beffer unb roirffamer burd) eine ber

größeren Regierungen »on Thüringen erfolgen. Tie

kommiffion mürbe gegebenenfalls einen fold)cn Eintrag

aufs ÜBiirmfte befürmorten. ©eine 3)urd)fü()rung mürbe

urupeifelfjaft
bie gemeinfame i'lrbeit begünftigen, roie bie

Slbfidjt befteht, fie in anberer SBeife für bie oorgefd)id)tlid)cn

,*vorfd)ungen gu ermöglidben. Ter Slrdjiotag befdjlofj

einftimmtg, ber oon ber hiftorifd)en .Wommiffion ber

^rooing ©adjfen gegebenen Anregung gu folgen.
5Rit ber „Vereenigiog v;m Arcbivarissen in

Nederlaud" ftanb ber Jhüringer Slrdjiotag in ©djriftem

auStaufd). Siefer erhielt oon jener einen i'eitfabcn }um
Orbnen unb Jnoentarifiren ber Slrdjioe. ©er Jitel

beSfelben lautet: „Handleiding voor het Ordencn en

Beschrijven van Archieveu outworpen in opdracht van

de Vereeniging van Archivarissen in Nederland door

Mrs. S. Muller Fz., J. A. Feith en R. Fruin Tb. Az.

Groningen. Erven ß. van der Kamp 1898. ')

21l§ BerfammlungSort für bie näd)fte Sagung roirb

2ßeimar feftgefe^t, fo bafj man fidj, nadjbem 3Ser=

fammlurtgen im ©üben unb Sorben Iljüringens ftatb

gefunben haben, roieber nadj bcm (Scntrum begiebt.

$rof. Dr. $ei;benreid) bat, uon feiner fßerfon als s?b
mann für bte nädjften Jahre abgufeben, ba er burd)
2lrbciten für bie Ijiftonfdie Äommiffion ber ^rooing

©adjfen feljr in 2(nfprud) genommen fei. ©eroätjlt mürbe

als neuer Obmann 21rd)ioar Dr. SErefftg oom ©taats

ardjioe in SBeimar, als Beifiber follen ihm $rof.
Dr. ©eorgcS oom ©taatSardjioc in ©otlja unb ©tabt=

ard)ioar ©utbier aus Sangenfalga gur ©eite flehen.

2ln ber um 12 llljr beginnenben öffentlidjen

•yauptoerfammlung beS 2lrd)iotagcS nahmen aur.ev

ben bereits ©cnannteu audj ftäbtifcfje unb ftaatlidie

Beamte unb gablreidje Bürger ber ©tabt ÜRüblfjaufen

foroie inSbefonbere oiele 50citgliebe» bes l'cühlhäufer

2lltertIjumSoereinS tljeil. ißrof. Dr. \H' n b e nr e i di roieS

in feiner SegrtifjungSanfpracge barauf hin, bafj ber

ard)ioalifd)C Beruf ein 3)oppeIgefid)t habe, infofern ber

2lrd)ioar fo)uol)l für ben tiiglidien ©ebrattd) m »JJrojef?

M Siergl. Äorrefponbcnjblatt 1899, ®. 162,
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unb Serroaltung bai "Material an Urfunben xtnt> äßten

bereitauftelten all audh burdj Erforfdmng unb ^Bearbeitung
Der "Jlrdnoalien Per ©efcb,idi|tiroiffenfcl)aft ju bienen habe.

Ter Slrdjiotag fei Paber l)odj erfreut, bajj Vertreter

foioobl beijurtfti}dj=abminiftratiöenali bes rein biftorifdjen

93erufilebeni jur •vmuptoerfammlung crfdjieuen feien.

Vi tt befonberem SDanI fei ei ,u begrüben, baß troij ber

großen Entfernungen aud) bie Stabtoerroaltungen oon

©era unP 3lubolftabi Vertreter gefanbt hatten. Tie

©efdjidjtiroiffenfdjaft fei burd) bie jahlreid) erfdjienenen

älltertrjumioereine Per Jbüringer Sanbe ftattlid) oertreten,

oom älteften SBerein 311 \Mlle bis jum jüngften
in 3Jliu)l=

häufen. Tie älrdjioe feien um bes "l>ubliiums nullen t>a,

nidjt umge!eb,rt. Teobalb fei ei ali baS fdionfte an

bem ;at)lri?tdien "-Befudi bei JlrdjiotageS aitjufebcn, baf?

fid) bie Sürgerfc&afi oon 'Diüblbaufen aui faft allen

Serufifreifen ^ablreid) jur £agung eingefunden habt.

ÜDtödjte nie "AVüblhaufer iöerfammlung 3trd)ir>oerraaitung
unb bai

grofje 8aienpublifum einanber naher bringen
unb bie ?ird)ioocrbaltnifje Thüringens förbern! Vierauf

begrüßte erfter SBürgermeifter Irenrfmann oon A'iübh

häufen bie Serfammlung namens ber Stabt l'i'ühlbaujen

unb bco 'lUühlhaufer "..HltertbumSoereino burd) eine

"Jlnfpradje, melcbe ben SBertf) beO Hiüblbaufcr ©tabt=

ardjioo unb jeber ardjiualifcben i'lrbett betonte, Er l)ie[$

bie äßerfammlung innerhalb Per malerifdjen Ringmauer
unb ber jat)lreid)en gothifdien Kirchen uon l'iüblhaufen

herjlidjft unllfomiuen unb (teilte oen Tbeilnehmern eine

xHiijabt Exemplare jur Serfügung: 1. oom legten

ÜBerroaltungiberidjt ber Stabt s

JJül)U)aufen, roorin aud)

ein ?aljreoberid)t über Pte älrbeiten im Stabtaräjiö
ent halten ift; :!. einen foeben erfdjienenen, reich illuftrirtcn

„AÜhrer burd) bie
ftänbige 2h'd)ioauSftellung, bie 3Künj=

fammlung unb bie 3tuiftetlung präfuftorifdjer iHltertbümer
in Pen älrdbiogeipölben bei Katbbaufeo ber 3tabt iUübl-

baufen." SSon^JJrof. Dr. (S\ #enbenreid);') 3. bie auf

Äoften Per Stabt :üiühlhaufcn unb bes ^itertfotmioereini

nePrudte Aeüfdirift: „®a§ i)(rd)io Per Stabt i'iühlhaufen
in Sbüringen. 3Son ?ßrof. Dr. E 'öenbenreid), Slrdjioar
ber Stabt "Ucühlhaufcn.-) Ter •yauptoerfainmluna, bei

Thüringer 3lrd|iötagei am 12. 3JJai 1901 Pargcbracbt
oom l'iiihlliaufer iHltertbumoocrcin". 3m -Kamen ber

Ef)üringif(|eji2Utertbum§oereine begrüßte bannber Sdjrift*
rubrer bei älteften biefer SSereine, Peo iu v>alle, *Prioai=

Dozent Per ©cfd)id)te Dr. Srobe, Pie iöerfammlung mit
einer l'lnfpradje, in ber er Pen ©ebanfen aufführte, Paf;

ein Sßerftänbnifj Per ©egentoart ohne Menntniß ber

Sßergangenl)eit unmöglich fei. Er betonte Dabei, Paß Per

rührige Sinn Per Süraerfdjaft, rote ihn Pie Tbeilnabme
Per yj(ül)U)äufer an Per Iöerfammlung bezeuge, Per

bortigen SKrdjiofacbe gute ,vritdite bringen möge.
©eh. vofrath Dr. Surlbarbt mar leiPer burd)

Unmohlfein uerhuiPert, feinen 111 'Jluofulit gefteHtenVortrag
über Pie Seljanblung Per 9tegiftraturen unb ätrebioe bei

.Haffationenui halten. Tafürciab
v

Jlrd)itnatl)ih . c d)iiuPt =

3d)leij einen funen Sertebt über feine (5'rlebniffe auf
Pem allgemeinen beutfdjen 3lrcI)iotag in Strasburg unb

fd;ilPerte in lebhaften Jarben Pie (iinPrüde, bie biefer

(BüM^aufen, Sierla« »on (£. aibred)t. 52 Seiten.
ionDertrurf am „SWüBIfiäufet (Mcfrfiicbtsiaiiitcv". Jabraang 11

1901 1902

Seiten, »iit einer 2id)tbrucftafel, einer

[it^ogrnp^tjd 01 1 10 5>otjfd)nitten.

älrc^totag auf ihn gemadji. Einige ©rgänjungen baju

gab im "Jlnfcbluf? an Pie nuitiegenbe groje i'hotoiiraphie
ber ^heilnehmer an Per Straßburger Jagung, roie

fie

fidi oor Sern C'iiuiang in bai neue 33ejirfiardb,io Pafelbft

gruppirt hatten, StaPtardmmr %'rof. Dr. •venPenreid),
Per oomüJtagiftrat Per2taPt -liiühlhaufen unter SBürbigung
bei ")iuHeno, meldien bie

attgemeinen 3lr<fjiötage für ein

einjelnei Slrdjiu haben, famohl nach Strafiburg ale aud)

r.ad) TreoPen gefanbt roar. lieber Pen iDreibner
y

Jlrd)ii^

tag referirten *Ptof. Dr. VenPenreid) unb t; rof-

Dr. ä3üb,ring=3lrnftabt, roobei Pie SSerfianblungen über

i'lftenfaffatum infolge ihrer grofjen Sebeutung für bie

fPrapi Peo 'Jlrcbioioefen'ö am auoführlidiften benditet

lourben.

•hierauf fprad) *J.Srof. Dr. 33angert=9tuboIftabt über

§ a n b f d) r i f t e n e r halt u 11 a, 11 n b 3 a n n erf a 1) r e n unb

gab in tlarem feffelnben vortrage unter üßornafjme oon

Experimenten unP herumreichen oon Präparaten ein

^ilP oon Pem großen ^luteen biefei neuen 3mprägnirungi=
mittels. Ter SSortragenbe führte etma folgenbe
©ebanfen aui :

OJidit febei älrdjio ift in ber glüdlidien Sage, fonnige,

luftige unb trorf'cne SRäume jur Verfügung 311 Ijaben,

oielmehr muffen fid) oiele Pamit begnügen, in jioar

feuerfidjeren, aber oft buinpfen unb
jiemlidj feuditeu

2o!alitaten untergebrad}t 511 fein. Taljer rommt ei,

Paf; fid; fo oiele mehr ober roeniger oerborbene iHrdjioalien

oorfinben. Ter ©runb für bai SSerberbeit liegt, ab

gefeben oon einigen roeniger roidjtigen llrfndieu, b,aupt=

fiidilich in ber g-euditniteit. Snfolge Perfelben bilPen

fid) Sdjimmelpilje, bie alliuählid) bai 1>aoier ober

Ißergament fo »erftören, Paf, ei ganj mürbe roirb unb

^erfüllt. Tai hefte l'iittel, bem Unheil ooruibeugen, ift

uatürlid) eine paffenbe, befonberi troefene Jlufbeioahniug.
l'lber felbftoerftäuPlid) muß aud) etroai gefchehen, um
eine bereits begonnene Serftörung aufzuhalten.

T)te in biefer Beziehung früher angeroanbten 3RitteI

roaren einerfeiti jeitraubenb unb jiemlid) tljeuer, anberer=

feiti erfüllten fie aud) nid)t ganj ihren ,'med.

Ter in neuerer 3eit hergcftelltc Stoff, ben man
mit bem bebeutungilofen Kamen „3apon" beseidjnet

hat, fdjeint nun allen billigen älnforberungen, bie man
an einen foldjen bchufo Monferoirung oon i'lrchioalieu

ftellen fann, ju entfpredjen. Er fd)üßt bie 3(rd)ioalien

md)t nur oollftiinbig gegen bie Einroirfungen ber

'^eucfjtigleit, fonbern bai 'Verfahren mit Pemfelbeu ift

aud) bao benfbar einfaebfte. 3)ai t;

apier roirb cntioePer

in bas 3apon eingetaud)t ober hineingelegt ober Pamit

beftridjen. Sänbe brauchen nidjt etroa auieinanber=

genommen 511 werben, fonbern Pie glatter loerben eingeht

hehanbelt, unb
jrotfdjen

Pie Slätter roirb bann etroai

Sfolirenbei, Trabtgefledit ober bergl. gelegt. "Jiadi

Pem iroefnen, bao etioa eine Stunbe erforbert, ift bao

fßapier mieber gcbraud)Ofiil)ig. 3lur in feltcncn %äüen
fann bao 3apon rein oenoanPt roerben; nieiftentheilo

roirb ei mit Per ebenfaUi oom Aabrifanten gelieferten

SBerbünnungiflüffigteit oerbüunt roerben muffen, unP

jroar um fo mehr, je fefter Pao ju belianPeluPe Rapier
nod) ift.

Ißenn mit 3apon frifd) getrantteo Rapier äuge

jänbet roirb, [oberl ei fdmell empor, unb ei tonnte bas

her Per Öerbad)! eutftehen, alo roürbe burd) Pie 3apon=

beljanblung ber 2lrd)ioalieu Pie Aeuerogefahr für bie
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2trd)ioe gröfjcr. Sem ift jebodj nidjt fo. ©obalb baS

3apon trotfcit geworben ift, Brennt baS bamit bezauberte

Rapier Jiuar etwas Ijcfler als nidjt japonirteS, aber

burdjauS nidjt fdjneller.

SDrutferfdjroäne unb :iinte, fofern fie nidjt Slnüin

enttjält, roirb burdj baS 3apon nidjt gclöft; bei
fjfarben

bagegen ift üBorfidjt *u gebrauten, befonberä bei 2lniltn=

färben, ©crabc in biefer SSegtefiung (jabc id) fetjr oiele

Experimente gemalt nnb bie oerfcbicbenftcit 9tefultate

erhalten, bie SBerfudje »erben nodj roeiter fortgefefct,

namentlich) sum 2Jcbufe ber
§erjteffung

oon ,ft\ttafter=

blättern. 9iadj ben bisherigen Erfahrungen fdjcint e§

baS beftc ju fein, berartige harten »roeimal ju japoniren,
einmal uor Slnfertigung ber 3eidjmmg unb einmal nadj

berfelben. 35aoei muffen allerbing§ bie färben befonberl

behanbclt roerben, roeit nidjt alle gleidjmäfjtg auf

japonirtem Rapier haften; eS
empfiehlt fidj, biefe nidjt

mit SBaffer, fonbern mit Effig aufjulöfen.

2luf bem uorjährigen Jhüringer 2(rd)iutage in

Mubotftabt mürbe uon einer Seite bnoor geroarnt,

Pergament 31t japoniren,
baS mit Steagenaien behanbclt

ift, um gefdjiounbene ©djrift roieber lesbar au madben,
unb audj auf bem 3)reSbener 3lrd)iotage ift bics 33e=

benfett roiebcrbolt, uon anberer Seite jebodj jurücf=

geioiefen morben. 23ei meinen SJerfudjen habe idj einen

"ftadjtljcil bei 2lnmenbung beS 3aponS nidjt entbeefen

tonnen; aber bie Seit ber 33eobad)tungeit ift auch nodj
su furj, atä baf; fidj ein foldjer, falls er roirfUdj oor=

Ijanben ift, fdjou »eigen tonnte.

dagegen Ijabe idj roiber Erraarten etwas ganj
Slnbereä bemerft, baf; nämlidj baä 3apon geroiffcrmafjen

fetbft als 9teagenj roirft. (Sana befonbcrS trat bieS

Ijeroor bei ©djrift, bie mit Sanninlöfung 6eb,anbelt
mar. ©obalb baS 3apon barüber

geftridjcn mar, geigte

fidj bie alte ©djrift beutlidj in ajemlid) intenfiu rotijcr

-Jürbung, fdjroanb aber bann roieber, roenn baS 3apon
troefnete.

•Öierauf fprad) *}kftor £) er gel= Erfurt über

Sßctjcr, i*ntcr unb Soljn, unb baS 2lrdji» ber

©tabt 6-rfurt.

„Ein eigenes ftäbtifdjeS 2trd)io befit^t Erfurt nidjt

mehr; bie geringe StuJaljl oon Urfunben, roeldjc in

neuefter 3eit uon ber ©tabt erroorben mürben unb in

ber s

3JcagiftratSbibliotbeE aufbewahrt merben, oerbient

biefeu SRamen nidjt." So fdjrieb im Sahre 1863 Karl

•Öerrmann in feiner „Bibliotheca Erfurtina". ES ift

ber 2UtSfprudj eines 2Jlanne§, ber, roenn Einer, fadjtunbig
unb ttrthcilsfühig roar. ©ein nodj (jeute für jeben

^orfdjer auf bem ©ebiete Erfurtifdjer ^ofalgefdjidjte

unentbehrliches Sud;, mit unermüblicbem gleijj unb
liebcoouer Sorgfalt »ufammengetragen, ift ber beftc S3e=

roeiä, roie tief er, bei Verfolgung ber roeityerftreuten

©puren gefdjidjtlidjer 3)enfmale feiner Saterftabt, in bie

QueHenfunbe eingebrungen ift.

©ein 2luöfpntdj ift roaljr. 35er Jiatlj ber ©ta?i

Erfurt hatte jroar in ber 23orjeit ein eigenes inbaltreidjeä

2(rdjio befeffen, audj aufs Sefte für beffen fiebere 2luf=

beroaljrung geforgt. 3n bem neben bem Natbijaufc am

Jifdjmarft fdjou im ?al)re 1320 erbauten, aus ©anb=

ftein=2i'crffteincn aufgeführten mädjtigen Jhuvm, mit

35 %u% inS ©euierte unb ilJcauern oon 12 '/a $UB ©tärfe,
rourben eh,cbcm neben bem 23aarfdja^ ber ©tabt iljre j

[

Urfunbcn oerroaljrt. 25er 2l)urm ftanb nodj 311 ^arl

I
'"öerrmannS 3eit, aber feine ©eroölbe roaren laitgft iljreS

.snljalts entleert. SaS 5al;r 16(i4, 100 Erfurts ©elbft=

ftänbigfeit aufhörte unb Sotjann
s

l! (;ilipp uon 3JJainj bie

burdj SBaffengeroalt bejroungenen Öürger ju feinen Aüf;en

liegen fab,, bradjtc ber gebemütrjigten ©tabt audj ben 23er=

luft iljrcS 2(rd)iuS. TaSfelbc ging nun in ben 23efit3 ber

^urmainjifdjen Regierung über, unb nur Eümmerlidje
"Kefte uerblieben ber ©tabt. 2ln biefem 3uftanbe bradjten

audj bie politifdjen Unnuäl^ungen »u 2(nfang bes

19. ^aljrljunbertS feine 2(enberung. Unter ber elften

preuf?ifdjen 23efi|nal)tnc roanberte baS nunmeljr fönig=

lidjc 2lrd)iu uon Erfurt nadj §eiligenftabt, roo für bie

neugeioonnenen Vanbeotljeile
— bie ©täbte (Erfurt, DJül)l=

Ijaufen unb s

J(orbl)aufcn unb bereu ©ebiet fammt bem

(5'idjSfelbc
— unter beut Warnen „ÄricgS= unb 3)omänen=

Jammer" eine 33efjörbe eingeridjtet morben roar (1803),
unb blieb bort in Stiften uerpadt, jiemlid) unbcadjtct unb

unbenu^t auf bem 2Joben beS ©djloffcS liegen. 3n ber

Seit beS RönigS Serome, als 'deiligenftabt ©i| beS

i»räfeften für baS 'öarjbepartemcnt beS ÄönigreidjS

SIBeftfalen geroorben, erging eS bem 2(rdjiu nodj fdjlimmer;

uöllig unbeauffidjtigt unter ©djutt unb 3iegeltjaufen

liegenb, roaren Urfunben unb 2lften bem SSerberben burdj

mutljroilligc ober unadjtfamc §anb preisgegeben, bis bie

faiferlid) fransöfifdje Regierung 1808 ben bie „fßrooinj

Erfurt" betreffenben Jljeil, foiueit er nodj uorljanben unb

IjcrauSjufinben roar, nad) Erfurt äurüdbeförbern lief?.

2lber m einer Orbnung beS rauften Konglomerats fam
eS nidjt, bajit feljlte eS ber fremblänbifdjen Stegierung
an 3eit, ©elb unb ^ntereffe. Ein glüdlidjerer ©tern

ging bem 2trcbio erft auf, als Erfurt infolge beS 33e=

freiungSfriegeS jum äiueitcn 93Jal uon ber trotte ^reufjen
tn Seft| genommen unb pm ©i^ einer 93er)örbe für ben

neugebilbeten Segierungsbejir! biefcS WamenS beftimmt
mürbe. Sie prcufjifdje Regierung befdjlofj, für biefen

SanbeSttjeil ein 2trdjio in Erfurt eingurtdjten, unb legte

biefe 2lrbeit in bie benfbar geeignetften 'öänbe, in bie

beS Dr. öeinridj 2luguft Erljarb, ber feinem Jadjftubium
nad) 3roar SJJebijiner, aber ein geborener Slrdjioar roar.

3Rit grof;em Eifer unb baS Söefen ber ©adje erfaffenbem

©charfblic! machte fidj biefer ©elcljrte, ben bie ©tabt

Erfurt 511 iljren bebeutenbften ©öljnen redhnen barf, an

bie Orbnung beS itjtn übergebeneu iJrümmerljaufcnS.
2lber fdjon nadj roentgen Jahren iinbertc bie Regierung

iljren Sefdjlufj. ©ie jog eS oor, bie 2(rd)iualien ber

gangen fProoina ©adjfen au einem Ort 311 uereinen,

berief Erljarb als ^rouinäial^lrdjiuar nad) Sülagbeburg
im Saljre 1824 unb liefj jugleia) baS Erfurter Slrdjio

baljin überführen. 00 roanberte ber gröfjte unb beftc

:Ibeil uon Erfurts Urfunben, Hopialbüdjcnt, 3in?regiftcrn,

bie oiele SSänbe bilbenbeu libri dominorum unb libii

communium u. f. ro. nadj lUagbeburg. Unb roaS in

Erfurt uerblieb, roaren geringmerthige ober in ihrem
iöerthe nidjt erfannte ober JufaHig ben ©ammlerbänben

entgangene SBrudbftücfe, bie jeber Orbnung entbehrten

unb Jabrjehnte lang in biefem 3uftaube ber Unorbnuug
unb

SSernadjIäffigung liegen blieben. Tahcr tonnte

Äarl öerrmann mit uollem :)(ed)t au§fpred}en: 35ie

2 tabt Erfurt befi|t fein 2lrdjiu menr.

Unb bodj, bafj er einen foldjen 2luSfprud) tljat, bariit

liegt bie Sicnbung jum Sefferen. Ein ©djaben muf;

erft gefüljlt roerben, elje man 2Inftalt trifft, iljn 511 beben.

ES mufjte erft Einer aufmachen unb ben Ijoljen 2l! crth,
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ber in ben oergilbten papieren unb ocrftaubten berget* i

menten oerborgen liegt, erlernten; c§ mufjte erft Giner

feinen SRitbürgcrit begreiflich machen, bafj ein 2(rcbi»

mehr ift al§ eine „hiftorifrije [Rumpelfammer". Sie§

Skrbienft hat Marl v er r mann für feine ÜBaterfiabt

Erfurt. SBon echtem Sürgerfinn befeelt, hat er btird)

~i
sJort unb Shat ba3 SSerftänbnif; für bie urfunblicben

Senfmale ber §Bergangent)eit unter feinen SRitbürgern
gemedt unb bie $fli<|t, ben oon ben SSittcrn über

nommenen, unter Schutt unb SRobcr «ergrabenen Schal}

Sit (jeben, ihnen 311m Seroufitfein gebracht.
©eiber ben Sd;aij 5U heben, oermochte er freilidj

nidit. Gin 2Rann »01t mäßiger Sdntlbilbung, gelernter

Kaufmann unb int praftifdien Berufsleben ftehenb, tonnte

er bie rrbnung be§ fo arg »ernadjläffigten 2(rchit>3 nicht

felbft in bie £>anb neunten, ^aju beburfte es anberer,

jfad)tttännifcb gcfchulter Kräfte.
Unb biefe Kräfte [teilten fieb roie gerufen 31t rcdjtcr

?)Cit ein.

3n bemfelben Sahre, als Karl ©errmannS
Bibliotbeca Erfnrtina crfd)ien, traf 311 Grfurt ber 9Jiaun

ein, ber ber 2Sieberl)erfteIIcr beö Erfurter StabtardjioS
gemorben ift. ©einrieb Bencr, geboren ju Erfurt am
4. 2(uguft 1806, Sdjroager unb ntgfeidj Sdjüler beS

obengenannten Dr. Grharb, hatte fid) lange Sahrc in ber

gerne aufgehalten, erft in SJcagbcburg als ©etjülfc

ErljarbS, bann in Goblcttj al§ Seiter be§ bortigen

föttiglidjen ^routnäiaI=3frcfjit)G. Settf in ben mol)l»er=
bienten SUiJjeftanb getreten, 30g er im ©erbft lsö:! mit
3Beib unb Kinb in feine ihm unoergefjticb gebliebene üBater=

ftabt junid. Sofort tattt neues Sehen in bie uon Karl

©errmann angeregten Beftrebuttgen.
s

Jtod) oor v

l\>ett)=

nad)ten besfelbcn Satyres" cntftanb ber „SSerein für bie

©ejcbicbte
unb 2(ltcrthumshtnbe non Erfurt", ber fid) bie

Grforfdjung r>on Erfurts Vergangenheit unb bie Erhaltung
feiner

j)iftorifd)eu
Tenfmale 511111 3med fetjtc unb fid)

btird) Belebung be§ SntereffeS für bie SSorjett unter ber

Bürgerfcbafi oerbient
gemaajt Bat; ferne ©runber untren

ber Gifcnbalmbircftor unb StaotratI) a. 35. Karl?>err =

mann, ber Cberregierungoratb 0. Tettau unb ber

2trd)ioratb 33 et) er. 3uglcid) mürben mit beut Sedieren
Bcrfjanblungen angefnüpft betreffeub ©erfteuung bei

ftäbttfdjen SlrdjioS. Sie nahmen bei bem ein=

gcliettbett Berftänbnijj,
baS ber Dberbtirgermeifter Areiberr

DlberSbaufen btefer 2adie entgegenbrachte, unb
bei ber felbftlofen Bereittmuigfeii, feiner Baterftabt
mit feinen Waben unb Kräften m bicncit, Die Per Strebte*

ratb mitbrachte, einen gttnfttgen Verlauf. 3Rie§aeliS 1864
trat ber trotj feiner 58 Jahre nod) fel)r rtiftige

unb

fehaffensfreubige 3Rann bie Arbeit an. Seicht mar
fie

nidjt, benn ein EfjaoS bunt burcheinanber geroorfener,
mit gan$ rocrthlofcn ober oöHig oerborbenen Scbriftftticfen

untermengter Tohuneutc mürbe iljm überliefert. Er=

fchraert rourbc bie älrbeit nod) burd) bie 2Rangelf)aftigfeii
ber ihm jur Serfügung geftetften [Räume. Tic 3lrcbitialien

maren in baS Hiartinftift (ehemaliges Sluguftinerflofter)

gefebafft raorben, roo Bencr in einem engen Klaffen«

jimmer arbeiten mufjte. ©pftter (1867) manberten fie

in Daö ©rofje voipital, beffen fogenannter Silberfaal
mit einem baranftonenticit grofien 3immer lid)tere iino

roeitere Sfäume bot. vier erlebte bann unter Der mcl)r=

inbtigen, unermüblidien, oanj oer Sadic Eingegebenen
.'(tbcit bes [acbJunbiaen ÜJfanneS baä ehemalige 3lat|ä
ordjio feine yitifevücbung. Tno SDJaterial mud)o bem

Bearbeiter unter ben ©änbett. E§ fattben fieb nätnlid)
bei genauerer 9iad)forfd)ung in allen 5?Miife(n unb Eden
beo alten 311m Stbbrucb tomntenben 9(atl)[)aufeä oiel nteljr

unb oiel mertljoolterc 9)iateria(ieu, alö man 311 Ijoffen

gemagt t)atte, unb als man jum 3(bbrud) be§ 9fatl)l)auc5=

tl)urme§ febritt, entbedte man int KeKergcmölbc nod) eine

2ln5al)I Urfunben am altersgrauer 3eit, non bereit 9Jor=

Ijanbcnfcin 5?icmanb eine Jdjnuiig batte. ©0311 fant,

bafj ber ©ammeleifcr unb bie ginbigf'eit Karl f>err =

ma nnö beut 2trd)iurat[) immer neue jjunbftücfe jufüljrten.

Ueberljaupt fdjenfte bie Sürgerfcbaft Erfurts bem ©egcn=
ftanbe ber Ibätigfeit il)re§ gelehrten SanbSmanneS immer
marbfenbeo Jntereffe. So mürben iljm mäljrenb feiner
2(rbcit tum oielen 'Seiten SKaterialten jugetragen, bie

fid) bisher ntttjloö im s

J.'ritHttbcfi| befunben hatten, nun
aber nteljr ober minber midjtigc 33cftanbtl;eile beS neu

entftcljciiben 3(rd)itK- mürben. SSeryoKftänbigt mürbe

baSfelbe nod) btird) 3lbfd)riften unb Süeqcften ber in

SJtagbeburg unb anberSroo lagernben originale; 2(rcbio:

ratl) 93et)er oerfertigte fie iit"bip!omatifcber ©enauigfeit
mit ber iljm 3111- anbereit 5Ratur gemorbetten SluSbauer
unb füllte bantit nacb,

v

KögIid)fcit' bie Süden aus, bie

fid) nad) Sage ber Umftänbc bei bem Unternehmen seigren.
So tonnte er Denn nad) 93crlauf mettiger Saljrc ben 33e=

roei§ liefern, baf5 bie Stabt Erfurt bodi ein 2(rd)io befaf;,

eine in gehörige örbnung gebradjte, ooUftänbia reper--

toriftrte, in Sdjränfen unb 'Jepofttoricn aufgeftelltc

Sammlung ftäbtifefter Urfunben unb 9(ften. 3Jiit

fretibigent Stoh nabmen bie SSäter ber Stabt bauon
2(tt unb fügten i|rem SßerroaltungSbericbt 00111 Sabre 1869
eine Beilage I)injU, betitelt: ,,©aS äfrebin Oer 2tabt

Erfurt", roorin fie oon tfjrcr neuen Errungenfd)aft ein=

gebenb 9)iitt()ei[ung maebten unb jur 23efid)tiguitg unb

©enu^ung biefeS im ©rofien v»ofpitaI eingerichteten

SnftitutS einluben. l'ut SRecbt boben fie Ijernor, baf;

alle bem 3(rd)io angel)örigen SSeftanbtbeile in bie für bie

tonigluben ©taatSarc^ioe Dorgejcbriebene Orbnung gebracht

feien. 3)iefcr nidjt 511 unterfdiabenbe Bortlicil mar bem

llutftanbc 311 oerOanten, ba| bie älrbeit oon einem

erfahrenen unb beroäbrten Aadmmnn auSgefübrt toorben

mar, ber nod) bie befonbere Suft unb Siebe eines Sot'al

Patrioten mitbrachte. SaS bat bem Erfurter 2(rd)io ben

[Ruf einer SKufteranftalt eingetragen.
Leiber mar eS ber Stabt niebt »ergönnt, fid) biefe be=

roäbrte Kraft bauernb 311 erbauen. 3m Sommer be§

Jabreo ISTI folgte 'Jlicbitnatl) SBener einem Stufe nad)

Stolbcrg 3111 Oronung beS bortigen gräflichen SlrcbioeS,

unb in biefem licblidien ©arjftäbtcben fanb ber raftloS

tliättge ©reis einen neuen ibm jufagenben SBirrungSrreiS,
bem er 6iS au feinen im hohen ällter oon so fahren
am 16. September 1886 erfolgten Job oblag.

Er blieb aber aud) in Stolberg fortmiihrenb in Gönner.
mit feiner SSaterftabt unb febenfte ihr in Slrdiinangelegen
holten treulid) Jemen SBeiratb. unb Seiftanb. Er erlebte

nod) Oen SReubau beS "Itathhaufeö, in bem 511 feiner grofien

Aieube oon luinihereut befonbere ni'erfentfpredienbe

feuerfiebere SRäume für baS Slrcbio oorgefeheu waren.
Unb alS Oas ©ebäube fertig mar, lief; er eS fid) nidil

nehmen, felbft bjnjureifen unb bie
Ueberfütjrung beS

2lrd)it"ö 111 bie neuen ftattlidien Säume perfonlidi 511

leiten (1876). Gr erlebte audi nod) — unb baS ioar

ein leliter uno heller Vidiiblid in feinem Veben — ben

Jan, 100 baS mit feinem Jortjuge oetioaifte, einftioeilen

,

oon einem SRegiftrato* oetmaltete 2lrd)io mieber einen
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facbmaunifd) gebieten SBorfteber fanb. Slnfang beS

3agre§ 1882 rourbe Dr. Äarl Seper, beä ÖCrdjtinatl)*

Sohn, all Slrdjtoar ber ©tabt (Srfurt angefteHt, Der biefe

Stelle bic> an feinen am 17. Juli oorigen jagrel erfolgten
Job oerroaltet hat.

SDer mir für btefen SSortrag jugemeffene 9taum ge=

ftattet mir uidjt, fo auofülirlid) rote id) möcgte unb ber

©egenftanb oerbient, auf bie ^erfönlicgfcit be§ feiner

SBaterftabt unb ber roiffenfdgaftlidjen Sßelt allju frürj

entriffenen Toftor unb 5ßrofeffor 33 euer einjugegen.

34) barf aber uorausfe^en, ba| bie Veno» gadjgenoffen,
cor benen ju reben id) bie Ebre (jabc, ilju fo genau ge=
fannt gaben, bafi e§ meiner üöorte nid)t bebarf, ihn ge=

bügrenb ju roürbigen. älufjerbem barf id) mid) auf ben

SJlefrolog berufen, ben id) il)m in ber ©i|ung unfereä

3Utertl)umSucreinS ju ßrfurt Dom 19. DItober 0.38. im

Stuf/trage be8 üßorftanbeä gehalten habe, unb ber im bem=

nädgft erfdjeinenben V>cft unferer „SÜJtittgeilungen" Sgnen
allen

jugänglidj gemad)t roirb.

ES fei bager nur furj erroäfmt, baf; Sari 33eoer,

geboren
in Soblenj am 26. Januar 1848, Pas ©tubium

nev
©efdbiditgroiffenfd)aft

unb überhaupt ben ©elegrten=

beruf fiel) burd) fempere kämpfe unb @ntbeb,rungen t)at

erringen muffen. äfeit Per Steife für £>berfetunba ba8
Eoblenser ©gmnafium oerlaffenb, mujjte er fcl)r gegen
feine 9ceigung Pen

Slpotgeferberuf ergreifen, ba bem Sater
bei feiner PamalS eintretenbeu 9ßenfionirung bie Mittel

feljlten, biefen ©ogn ftubiren *u [äffen. 23ennod) gelang
eS il)m burd) unbeugfame 28tHen§!raft unb eifernen

%lti% bie Erfüllung feines §erjen8rounfd)e8 ju erreichen
unb bie Saufbagn eines ©elegrten ju oerfolgen.

©o I

tonnte er Dftern 1879, 31 Jagre alt, bie Saeifeprüfung

ablegen, fein Jrienniuni in yalle als ©tubirenber ber

©efcgicgtSroiffenfdjaft abfoloiren, im SKuguft 1881 ,511m

Dr. phil. promooiren unb im Februar barauf (1882) bie

Staatsprüfung für baS roiffenfcgaftticge ©dmlamt beftegen.

Jn bemfelben 3«gre begann feine Igätigfcit als 9lrd)ioar
in ber ©tabt feiner 93äter, bie ihm längft gur sroeiten

Seimatg geworben mar. Seiber tonnte er biefe 2l)ätig--

teit junädjft nur im Nebenamt ausüben; ber ©ebanfe,
eine eigene 2(rd)ioarftellc als Sollami ju fegaffen, lag
ben Sätern ber Stabt bamals nod) fern. 2)er 2trdm>

ratg Seger Ijatte fidi für feine Seiftungen im Sienfte
ber ©tabt mit einer befegeioenen Remuneration (jiitjr-

lid; 200 Sgater!) begnügt; ber ©obit mujjte ein ©d)ul=
amt übernehmen unb erljielt für baS Nebenamt als

xHrdjiuar 500 3Jcarf
jägrlid) jugefidjert, eine

Sejolbuhg,
bie fpäter auf 900 9Karf ftieg. Marl 33 eg er ()at bieS

Soppelamt 14 3af)re lang »erfegen, unb eS gehörte bie

ganje 00m Sater ererbte Energie unb Slrbeitlfreubiglett

bajti, bie älnforberungen, bie beibe Serufe an il)it ftelltett,

im ooHen ©inne beS 9Borte8 ju erfüllen. DJcit Selb unb

©eele ©dnilmann, arbeitete er mit ^reubiglett unb gutem

Erfolg an ber igm anvertrauten Sugenb. 3(ber fein

•Verj gehörte feinem 5lrd)io; bie l)ier in emfiger xHrbeit

uerbrad)ten ©tunben umren feine ©rgolung oon ben

HKüljen beS ©djulbienfteS. ©0 entftanben bie beiben

erftett Sänbe feines Erfurter UrfunbenbudjeS, fo megrten

fid) bie ganje 53dnbe füllenben 3Ibfd)riftcn unb Stegeften
aus bem SDtagbeburger 2lrd)io, fo entftaub audj eine i'ln

;al)l trefflidjer, aus ben Quellen gefd;öpfter 3lbf)anblungen.

3luf bie Sauer freitid) mar fold;e ®oppelbelaftung un=

juläffig. Je meljr bie SSäter ber ©tabt einfagen, roai

fie an il;rem 2lrd;io unb beffen berjeitigem Setter befafjeu,

überzeugten fie fid) oon ber Rotgroenbigteit, üjn ni ©unften

feineä ardjioalifdjen Berufes »u entlaften. (SS ift Pas SB«

bienftbeägegenroärtigen Öberoürgermetfterä I »r.Sd^mibt,
bafj Seger, nad) oorauägegangener breijägriger S)iS=

penfirung, 3ceujagr 1899 oom Scgulamt uollni entbunben,
bie ©teUuttg etneä Slrcgioarä im SSoIIamt erbielt, unter

©eroägrung einer feinen Waben unb Seiftungen ange*

meffenen ©efolbung (5100 2JlarI). Seiber brad) gerabe
ui biefer 3eit, roo er ganj feinem Slrcbtt) leben, oaS Ur=

tunbenbudg ooHenben unb Pie "Kefultate feines langjägrtgen

OueHenftubiumS als Sßerfaffer einer ©efdjidbte Erfurts

barlegen follte, feine bioljer übermäjjict 111 ätnfprueg itc=

nommeue .Straft sufammen. ©ein im ©ommer 1899 ein

getreteneä fdgroerei ©ieditljum, bem er am 17. 3uli beo

folgenben 3a()re'j in einem SKlter oon 52 Jaljrcu erlag,

bat uns einen SBerluft bereitet, ber uad) aUgemeinem
Urtljcil als uncrfctjlid) bcjcidjnet werben ntufj.

G'gre bem ätnbenten eines 3Jcanite§, ber fid) ausS

eigener Äraft emporgerungen, in ber igm aimertrauten

©tellung gern unb in ©egen gearbeitet unb in treuer

0flid)terfüUung fid) felbft oerjegrt Ijat.

Eine (i'mtna,enfd)aft aber l)at i'rofeffor
s

i<egcr feiner

Saterftabt gtnterlaffen: Pie
attgemeine Gürfenntnifj ber

Sebeutung be§ ©täPtifcgcn 2(rd)ios unb Pie einmütgtge
Ucberjeugung Per ©taPtbel)brPcn oon Per Slotgroenbigfeit

fad)tnanni}d)er SJenoaltung PicfeS rotdjtigen kommunalen

SnftttutsS. 5(k> 93 ei) er geftorben mar, mar es c\an$

felbftoerftänblid), baf; man an feine ©teile einen Scann

berief, Per feine Kraft ausfdjliefilid) Petn Slrcgioc luiPiuen

t'aiin,
— einen jjadgmann im 9Jol(amte. Unb fo roirb eS

fortan bleiben.

StlSbann i)ielt $rof. Dr. §enbenretdj einen 9Jor=

trag über PaS ©tabtaregiu oon 33tüi)ll)aufen unter

SSorlage uon ©runbriffen beS iKüglgaufet 3latggaufe§
unb cinfd)lagenber ^gotograpgien, roeld)e oom -v>of=

pjbotograpg Jellgmann=9Jcül)ll)aufen Per üßerfaminlung jur

Verfügung geftelft rooren. S)er SBortragenbe fügrte erroa

JolgenbeS auS:

T>aS 2lrd)io ber ©tabt 9Jcühll)aufen in Jl)üringcn

Ijat auf;er feiner priöatredjtltdjen Sebeutung für Sufttj
unb- SSerroaltung eine ungeroögnlidj grofse SBicgttgfett

für bie ©cfd)id)tSroiffenfcgaft. Es rann eS getroft mit

Pen bebeutenbften ©tabtardjioen SDeutfdjlanbä aufnegmen.

Einjig in iljrer i'lrt bürftc mol)l bie ftattlidje Steige ber

Äatl)Sfopialbüd)er baftegen, bie in ununterbrodjener

Solge uon 1382 bio 1803 retegen unb eine
unerfdjöpfltdje

§ülie f'ulturl)iftorifd)en ©toffeS befonberS für bie

fäd)fi}d)
=
tt)üringifd)en Sanbe entgalten; igre 93er=

öffentlidjung ift oon Per •viftorifdjen Slommiffion für Pie

^'rouinä ©adjfen in ba§ (Programm tgret arbeiten auf=

genommen. Sie ©tabtlämmereiredjnungen beginnen 1407

unb gegen bis auf bie ©egenroart Ijcrab; fte cnt()alten

aufjerorbentlid) roertljuolleS DJlaterial für Pie Pcutfcgc

ilvirtl)fd)aftSgcfd)id)te. 3)te ftabtreditlidien VaiiPfdiriften

geben ein in feltenev SSeife PeutlidjeS 93ilP uon bem

kämpf beS germanifdjen unb römifdgen :)ied)teS. Eine

ftattlicbe -Kcilje oon Drtgtnalurhjnben jeugi oon Pein

retegen Seben, Pac> in Per alten
s

)ieid)oftaPt pulftrte.
Unter

Pen Sitten finb befonberä Pie auf bie 3eit beS

Jljomas DJtünjer bejügltdgen rotdjtig,
roetl bamalä Pie

Wefd)id)te Per 'Stabt iifüljlbaut'en mit Pen grojjen S83elt=

begebett^eiten Per SteformattonäjeH aufS engfte oerfnüpft

mar; fie finP in neuefter 3eit oon eoangelifdjer unb
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FatfjolifdEier Seite forcie non Seiten be§ $ird)enred)tc§

lebhaft begehrt roorben. Sehr wichtig finb ferner bie

SriegSaften uom 30 jährigen big gn ben -Jcapoleonifchcn

Kriegen; allein aus ber 3eit bes 30 jährigen firieges finb

aufjer noch ungeorbneten, Iolcn 2(ften und) oer Chronologie
74 Folianten gebunbene 2lften norhanben, roelche nidjt

nur für bie thüringifebe, fonbern and; für bie allgemeine

beutfdje ©efebiebte" non Sebeutung finb. g-ür bie atl=

gemeine beutfdje, ja in einteilten fällen für bie europäifebe

©efebichte roidjtig ift bie lange Steilje ber 9teid)stag3=

alten, roelche feit oer SJieformationSjeit bi§ jittn 2hisgang
bes alten Teutjdjen Sieidjes im htefigen 2lrdjioe lagern ;

fie enthalten bie Sßerhanb hingen ber freien Steicbsftabt

•IRühlhaufen mit bem beutfehen Steidjstag unb jahlrcidje

fdjriftlidje unb gebrudte ÜDofumente beutfeher unb

aujjerbeutfcher ^Regierungen. 93on ben umfangreichen

lofalgcfcbichtlidjen Slftcnbeftänben ragen an äöicgtigfeit,

aufjer ben '^rolofolfen bes 9latbe3, befonbers bie bitten

ber ftäbtifdhen 2lemter beroor, unter tt)ncn raieberum bie

bes 23au=, 2ßaffcr=, £1013= unb *Polijjeiamt§. 2(ber aud)
aus allen übrigen ©ebieten bes ftäbtifdjen Sehens ift

eine grofje Julie gefd)id;tlichen 9)cateriales norhanben;
id) ermähne bcifpielsroeife nur bie uielbänbige Serie ber

„33ürgeraftcn" unb bie in Uunungslabcn ober fonftigen

gasciteln Bereinigten Slften ber iliüblhäufer •'öanbroerrer.

3nt 3ahr 1297 lagerten bie Urlauben „in cymeterio
beute Virginia", bas" ift auf bem gemeinten ^lai}

nor

ber $Rarienfird)e. Sßann fie in bas bereits 1310

urtunblid) oorfommenbe Siatrjbaus übergeführt mürben,
barüber bat

jid)
leine 9cad)rid)t erhalten. 3Bieberr)olt

mürben bie Slrmioalien burdb Jeuer gefct)a'Diöt, fo 1367,

1689, 1704. SJom Snubifus Steinhart» mürbe Kilo bie

Untertan jlei eingerichtet.

Ih'funbcnuuö21ftcnmad)tenroieberl)0lteäi>anberungen
non einem £)rt 311m anbern innerhalb beS Stathbaufes

burd). 5Der roerthoottfte SBeftanb lagert gegenroärtig in

ber ehemaligen SBeinftube bes Stathes. 93on biefer

früheren SJeftiinmung ber 2lra)iogcroölbe jeugen nod) bie

in Sßafferfarben aufgetragenen SKalereien über ben

Jhüren: Weintrauben, Slepfel unb 93irneit, 9(ettige unb

2lrtifd)otfen. Tan Sitten unb Urtunben jetst lagern, 100

in früheren 3eiten Secberflang unb frolje Steifen er=

tonten, ift fulturhiftorifch Jiidbt befonbers" merlroürbig.
2)enn aud) anbcrroärts rourben SRäume ber Jreube 311

Strchiottoeaen oerroanbt; fo lagerte 3. 53. früher bas

Königlich Sädjfifdje •'öauptftaatsarchio in einem ehemaligen

Sattfaale. Sie roieberholtcn ÜBanblungen aber, roeldjcn
bie 2Jiüh(häufer 2lrd)ioahen ausgefegt roaren, führten
eine grofje Unorbnung herbei. So berichtet bas

"Kepertorium, beffen brei ftarfe SJänbe eine 2(rt Ueberfidjt
über bie SJeftänbe geroäfyren, Seite 28: „21 Is im

re 1805 ber jenfeitige »?lügel bc3 Mathhaufeö bem

©ericr)te übergeben rcurbe, finb obige 2(tteu mit benen

auf ber folgenben Seite meiftens in ber gröfsten 5Ber=

roirrung t hei lo im 2lrd)io, theils außer bcmfelben

niebergclcgt roorben." ShMeberljolt tarnen (Sntroenbungen
»or, unb manches roertlroolle ^tüd ift nod; bis heute

nidjt roieber jur Stelle gcfd)afft.

3)as Slrigio unterftanb bem Stabtfnnbitus; beffen

jahlreidje SlmtSgefchäfte hcfjcn ihm aber nicht ßeit, bie

immer roeiter um fiel) greifende Unorbnung ju befeitigen.

3roor referirte 1737 ©nnbftuS ©rafjhof an ben §fta%
„Daß bie diplomata in biefem ©croölbc überaus fcbledjt fid)

conserrieret unb einige berfelben bcrogeftalt oorrumpiret

finb, bafj fie fdjrocljrlid) al§ beglnubte doeumenta im

%aü ber 9cotl) paffiren bürften. @S dependiret foldjes

tljeils non ber 93cfd)affcn[)cit be§ @eroölbc§, tl)cil§ aud)

bairon, baf3 niemanb non ber Galilei ba3U iomtnen,

mitbin non 3eit 311 3eit nad)fcf)en lann, ob etroaS

fdiabliaft roerbe. kleines G'rad)ten§ bürfte besmegen
rooljl eine Slenberung 31t treffen nbtljig feijn, jumaljl

aud) ben cntftefjenber" g-cuersgefabr, ba ©Ott cor fei), fo

aefdjroinb alö nötljig fex;n möd)te, bie in ber Äanfer=
Gamtner befinblidje diplomata nidjt fahürt roerben

tonnten". S§ fdjeint aber 2(He§ beim Sitten geblieben

311 fein. SSenigftenö fd)roeigen fid) bie 2lften über eine

etroa uorgenommene ÜBeränberung nollftänbig au§. 9hir

auf ben iHatfjsbörfern rourbe 1780 eine Neuregelung
ber ftarf in lliifjtrebit getommenen Sabcbüdjer nor=

genommen.
2)en erftenSSerfucrj einer £)rbnung ber 23eftänbe mad)te

ber Satlnnann unb Siegiftrator ^-rtebrief) Stephan. 2lber

roenn er and) mandbcS au§ oerborgenen SCBinreln roieber

an§ Sageslid)t bradjte unb fein £eben lang noH cd)ter

•'öeimatljSliebe cjreeruirte unb fammelte, roaö er gur

©efcbid)te feine 23aterftabt nur finben tonnte, fo tonftatirte

bod) 1865 s

l.'rooin3ialard)ioar u. 9J?ülnerftebt, baf5 jroar
bas 9JUi[)ll)iiufer 2lrd)io eineö ber reid)l)altigftcn Stabt=

ardjioe ber *)3rouin3 fei, roenn eö nietjt überhaupt aHe

berartigen 2lrd)ioe burd) feine "Julie non 2lrd)ioalicn

übertreffe, bafs aber bie ganje SluffteHung unb Unter=

bringung bes 2(rd)iu§ 311 biefem feinem Söertb in größtem

©egenfatse ftelje. Tenn bie Einrichtung bes 2lrd)ios im

©ansen fei feljr mangelljaft, bie (Einrichtung in 23etreff

ber Slufberoanrung non Ürfunben unb Sitcralien fei

nidjt ard)iinnäf;ig, feijv ftörenb fei eine mehrfache Un=

orbnung 311m SErjeil fetjr roiebtiger 2lrd)ioalien, bie an

ncrfdjiebencn ungehörigen unb it;nen bem Nepertorium
nad; niebt gebührenben Drtcn, ober 3roar an (enteren, bod)

oljne jeöe ^Reihenfolge
unb in einer ihjer .Houferoation

nicht bienlidten 3i<cife locirt feien; febr 311 Beilagen fei

aud) ber Dcangel cincS nad) rid)tigen ard)ioalifd)en

©runbfä^eu angelegten -Hepertoriumä. 3roar arbeiteten

an ber Sefeitigung biefer grofjen SKängel Dr. ©eiäheim,
Dr. Carl ^erquet, fpäter Dr. u. 23u[merinq. S)a abertro^
ber umfänglichen biftorifchen, pbilologifeben

unb juriftifdjen

Sßorfenntniffe, roeld^e bas ardjioalifdje 2lmt erforbert,
bie Stabt ÜKühlhaufen ihren 2h'd)inar }d)lcd)tcr als

einen 2Jolfsfd)ullebrer be^aliltc, ber bod) nur
jeminariftifche

SSorhilbung non nöthen l)at, fo l)ielt fein 2(rd)unu'

längere 3eit in 3JlühIt)aufen au§.
"

2)ie ©eneralbireltion ber preu|ifd)cn StaatSard)iue
hat roieberholt il)r Sntcreffe für baä Stabtarcbiu non

9J(ül)[haufen belunbet. -söntte fdjon früljer ber bamalige

6l)cf ber preufiifdjen Staatsardjioe, ©eljeimrath Tunrfer,
ben erften, bisher einzigen

sWanb beö
SDxühlhäuJer

Urhtnbenhuchä mit ju Staube bringen helfen, welcher

bis 1350 reid)t, fo Ijat in jüngfter 3eit -"öerr ©eheimer

OherregierungSrath $rof. Dr. ilofer nid)t nur, cntfpredjenb
ber aud) fonft in ähnlichen fydllcn geübten ^rajiä,

gefchutte 2lrbcitsfräfte nadjgcroiefen, fonbern aud; bie

„Äaiferurhinben unb3lhBilbungen"fürben3tu§nahmepreiä
non 200 W. ftatt 300 SDW. ahgelaffen. 3n feinem

Sluftrag hat fobann §en Mönighdjer 2lvd)iobireftor

Dr. SluSfelb in SJcagbcburg bie 2lrd)ioare ber Stabt

Hiühlhaufen mit feinem erfahrenen Math unterftüfet unb

auf ©runb uueberi;olter genauer Snfpeftioncn ausgeführt

(„9Jiühlhäufer Slnjeißer" 163. Jahrgang 1899, 9c'r. 21),



— 99 -

baf, eine
gebeirjtidje,

bem SBertlje bes Strd^ioS entfpredjcnbc

ätuffteHung nur in einem 'Neubau Dorgenommen roerben

tonnte, ©cgcnroärtig lagern bie 2lrdjn>alien, abgefet)en
uon ber SRegiftratur, an

fedjS Derfdjiebenen Orten jer=

ftreut. (Sine einheitliche SluffteHung ift babuvd) aus=

gefdjlofjen.
SBie bas SidjtbrucEbtfb ber 2lrd)ii>ausftel(ung erfennen

läf;t, rocldjes ber Jljnen überreichten, uon mir »erfaßten

)yeftfd)rift beigegeben ift, finb bie ©änge »roifcben ben

©djränfcn uno legalen ber 9lrd£)tt)geraölbe feljr eng.
Scr 9taum l>at aber big auf§ äufjerfte ausgenufit
werben muffen. Snbeffen bie ,>u|d)auer tonnen, roenn

and) oft eingeteilt in fürchterlicher C'nge, bod) immerhin
fid) burch bie uerfdilungeneii unb gedrungenen ©änge
beä 2lrdt)it>§ Ijmburdjroinben. Siel fcr)limmer ift, bafj

infolge 9taummangel§ bie Slften in burcf)au§ md)t

ard)iomäf;iger SEBeife in ben Scbränfen Ijaben muffen
bineingepferdjt roerben. 2lls id) j. S. fürglicfi brei

Slftenftöfje für fctmüiengefdjidjtlidge grorfdjungen tjierauS=

jugeben chatte, mufjte id) erft 102 (fage einrjunbertunbjnjei)

2ltteitftöf;e fjtnroegräumen, um nur
311 ben geroünfcbten

gelangen ,511
tonnen. Saju fommen 9J£ängel an £id)t

unb Sentilation, UcbclftünOe, bie innerbaib Oer oor=

banbenen Saulid)feiten buvdmuo nid)t abgeftellt roerben

fönnen.

Sie
Serjudje, 51t geeigneten 2lrd)iuräumen jju gc=

langen, finb bei ber ginanjlage ber ©tabt s

]Jiül)ll)aufeii

bisher ohne ©rfolg geroefen. 3lm elften tonnte ber

Sau etneS neuen ')iati)l)aufeS, roie in ©rfurt, gute

Slrdbiogeroölbe fdjaffen.
2tUein ein neues Miathbaus

roerben mir, bie mir hjer uerfammett finb, mol)l alle

nicht erleben. 2tm beften mürbe ein Stabtmufeum
helfen tonnen. SBürbe bie ©tabt Diülilhmifcn au einem

©tabtmufeum, roie eä saljlreicbe anbere ©täbte befitjen,

gelangen, fo tonnten im »Jkrterregcmölbe bie 2trd)iufd)äl5e

eine iljrem Umfang unb iljrem Jnljalt entfprecfjenbe

2lufftellung finben, in ben übrigen ©totfrccrfeit aber

oic sSolföbibliotljelen, bie ftübtifdje Stbliottjef unb bie

Sammlungen bei ©eroerbe= unb 2lltcrtl)umSuereinS unter=

gebracht roerben. 3n anberen ©täbten Ijaben ju berartigen
Sauten iuiebcrl)olt freimütige, focfjberäige Stiftungen rooljU

babenber Güinroobner ben ©runo gelegt. Solan bat bann bie

"Namen ber ©eber burd) bie Benennung be§ Sauroerfes

unb burd) eine ^snfdjrift über bem §aupiportal ober an

fonft geeigneter ©teile nereroigt. ©ollte fid) unter ben

jarjtreidjen rooljlljabcnbcn Ginrooljncrn ber totabt "J!Nül)l=

(laufen nicht Semanb finben, ber aus Siebe 51a' Veimatl)
ju foldiem Unternehmen l)üfreid)c §anb o'öte't Unter

llmftänben tonnten prioate ©tiftimgen, bie Mittel bes

Staateä unb ber ©tabt "JNüblljaufen äufammengenommen,
ein Sauroerf fchaffen, ba§ allen Setheiligten eine fort=

roäbrenbe Quelle roarjrer g-reube unb ©enugttmung, ber

2Biffenfdjaft unb ber SoK§bübung aber ein fteter Segen
fein mürbe.

2ln biefen Vortrag fcblof; fid) eine Sefidjtigung be§

©tabtardjius unb ber ftänbigen 2lrd)iuousftcllung in bem

feftlid) beflaggten 5)tatl)l)aus an. Sie güljrimg Ratten
s

Jkof. Dr. •'denbenreid) unb Stegiftrator *J}icarb über=

nommen. 35iefc Slueftellung ift roerltägig von 8 bi§ 1

unb 3 bis 6 unentgeltlich, geöffnet unb jerfällt in folgenbe

3lbtb,eilungen: 1. ^atferurtunbeit unb
Kaiferjtegel;

bie
ältefte OriginatÄaiferurrunbe bcS SJcüIjlgäufer

3lrd)ioS ift aiiitte 2luguft Oes Csalires 1139 auSgeftettt;

burd) fie oerliel) Äonrab 111. bem Älofter S?oltcnrobe

bie bisher 0011 feinem Winifterialcn Hermann befeffene

2JJüf)le ju ©ermar. '2. ^aufturfunben unb Urtunbcn

aufu'rbeutfd)er Mirdjenfürften. Sie Urfunbe uon

1358, September, mit fransöfifdjer Malerei, moburd)
16 Mirdjenfürftcn ber 'SJiartinitirdje in 9Jcül)l()aufen einen

yiblafs 0011 4ii lagen gemal)reu, geljört ju ben fd)önften
ihrer i'lrt, bie es überhaupt giebt, unb ift jugleid) bie

tiuiftlerifd) am febönften ausgeftattete Urfunbe be§ aan«n
fliühlrjiiufer 2lrd)ios. 3. UrtunOen unb Siegel meltltdier

dürften mit yiusnahme ber beutfdjen Monige unb Maifer

Sefonberä jal)lreid) finb bie ©iegel ber Äurfürften unb

§erjjöge 0011 Sadjfen unb ber Saubgrafcn 0011 Thüringen
unb Neffen. -1. Urtiuioen unb ©iegel beutfdfjer Älöftcr
unb beutfdjcr Kirdienfürften. SSefonberS ^aljlrcid) finb

Urfunben bes 35eutfcborben§ unb ?yulbaer Scljnsurtuuben,
oa^u llrtiinben ber 'JJiül)ll)aufer Mlbfter, unter benen bie

De§ "BrüdenfloftcrS burd) grof;e unb }d)bn erhaltene

Siegel hernorrngen. 5. Urfunben unb ©iegel beutfdjer
©tabte. 6. 3lrd)ioalien jur ©efd)id)tc beä beutfd)en

Snnungsmefens. Silber beutfdjer ©täbte auf fogenannten
Munbfdiaften. 7. 5totariatsfignetc. 8. Älofterljanbfdjriftcn,
barunter ein für bie i.'ofalgefd)id)te fcl)r mid)tiges, nod)

nidjt oeröffentlidjtes Slefrologium aus bem 5Jcül)ll)äufcr

9Jtinoriten= Softer unb bie berühmte 'daiibfcbrift beö

grofjen tl)ünngifd)en l)h)fteriums. 6b,ronifen, barunter
bie mit reid)em ^ilberfdjmud ausgeftattete ßbronit ber

Jamilie Saber. 9. \ianbfd)riftcn berühmter Scanner,
Darunter ber -Reformatoren unb ber dürften aus bem

Öaufc Voljenjiollern 00m ©ropen ^urfürften oon

Sranbenburg bis ju Kaifer 2Bilb,elm I. 10. 2lbbilbungen
ber ©tabt 33iül)ll)aufen unb iljrer Umgebung foroie

einzelner ©ebäube. SJcit biefen 10 2lbtl)eilungen ift

nod) nerbunben eine 2lbtl)eilung „"D.'iüit^eit unb SOcebaillen",

intereffant befonbers burd) Srattectten unb anbere

Sfflünjen 931üt)ll)äufer Prägung, unb eine Sammlung
präl)iftorifd)er 2tltertl)ümer.

21 n bie 23cfid)tigung ber 2lrd)iuausftcllung fdjlof; fid)

ein A-eftmaf)l an. Sem erften Jrinffprud) auf ben

l'anbeShcrrn, ©eine SJcajeftät ben ßaifer unb Mönig,
folgte nod) eine lange -Reiljc anbercr Joafte. Scr

lebhafte 3uruf, ben bie Irinffprüdic auf bie ©tabt

l'iiihlhaiiien unb auf bereu 3)?agiftrat unb ©tabt=

uerorbnete fanben, bcraieS beutlid), roie feljr bie Sl)eil=

nebmer 00m ^efte befriebigt roaren. 2luf bas geftmabl
folgte ein Shtnbgang burd) bie 93aubentmäler unter

ber j$-ül)rung »om .Uöniglidjen Sauratb, Stöttfdber. Sic

A-eftgäfte nahmen befonberS an ben intereffanten Sar=

legungen über bie Wenooationsbauten an Oer Siarientirdie,
aber aud) fonft an ber (Erläuterung ber jaljlreidjen

Saubcnfmäler uon 2Jiühll)aufen ben lebhafteften 2lnthcil.

Sin 2lusflug nad) bem „2Bei|en \iaus" unb bem in

uollcr Jvrül)lingsl)errlid)feit prangenben ©tnbtmalo
bilbete ben ©d)luf; ber ooin fcb,önften SBetter begünftigten

Jagung.
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tPtrltJamftpif irer einjelnen &zvt\m.

©cfcflfdjaft für nüblidje 3urfd)iutgcii in Trier.

•öunbertjäbrigeö Jubiläum, 10. 2Jpril 1901.

Unter jjaljlrcidjer Beteiligung ber Bürger oon

Jricr unb melet Deputationen auswärtiger miffenfdjaft=

lidjer ^Bereinigungen beging bie ©efellfdjaft für

nü|lid)e g-orfdjungen in liier am 10. 2lprit baö

acü iljreS Ijunbertjäljrigen Befteljens\ 2)ie

©cfellfdjaft würbe am 1. Slpril 1S01 als eine Societe

des recherches utiles für baZ Saar=Tepartement mit

bem 3wetf gegrünbet, 2lcterbau, Kunftfleijj unb niifelidje

2\>iffciifdjaften im Departement ju Ijeben Ter präfeft

mürbe ber präfibent ber ©cfellfdjaft, 311 .bereu 3wecfen
ber Staat einen 3ufdjuf$ oon 1000 S?r. jaulte. Tiefer

Staatojufdjuft oerblieb ber
©efcllfdjaft aud) unter

prcufiifcbcm Regime, aud; ift ber jeroeilige Wegicrungo--

präfibent nodj beute ber SJorfifeeitbe ber ©cfellfdjaft

Später befdjränfte bie ©efetlfdjaft i(jre Jbattgfett

mcljr auf bie ard)äologifdj = l)iftorifd)e Turdjforfdjung
ber Stabt unb bes StegierungäbejiriQ Irier. Jljre

Sammlung römifdjer SUtertljümcr hübet ben mertlj=

vollen ©runbftocf beo prooin^ialmufeumö in Trier.

Biele sJcamcn oon Klang in ber miffenfdjaftlidjen äßelt,

wie äßnttenbad), cteininger, Sdjmibt, Utar;:,

3BtImo»§fp, Sab n er unb Lettner jiujlte bie @e=

feüfdjaft, bie heute neben il)ren ftatutengcmafu'ii
24 orbentlidjen SDlitgliebern .iooauficrorbentlidje iUitgliebcr

ljat, im ßoufe ber Jahre )u ihren Dcitarbcitern. "Jim 3Sor=

mittag beö 10. 2lpril unirben bie IricrerSchenswürbigfeiten

befidjtigt. ,mi ben rh'ömifdjcn Säbern hatte ©eneral
o. Boigt, im Kaiferpalaft 2luffeher Äorreng, im

21 in p Ij
i t

ij
e a t e r s

Hcufeumsaffifteut G'berR, imp ro t> in 3 i a U
mufeuin Biufeumsbireftor Kenne am äRetj unb

"fliufeumsbircftor i'ebncr aue Bonn, in ber Bafiltfa

Weicjjälimeäaffiftent Jacobe, in ber Bibliotfjef Stabt-

bibliotljefar Keuffer, im Tom Tombaumeifter Sdjmife,
in ber Sdjatifainmer im Tom Tomoifar Vitlien unb
in ber Porta nigra ©ei). Bauratlj Brauroeücr bie

AÜljrung übernommen. Bon befonberem Jntcreffe mar
eine uon l>r. Keuffer angeregte unb von SRegierungS
unb Baurath B e 1 1 e r = Bcrenobcrg oeranftaltete 2luöftcllung
oon brachten, fJauSgerätljen, ffiebftüljlen, Baubenfmalern,
5JJobelIcn unb 3eiajnungen oon Baueritbaujent ic.

T)er cigcntlidjc jjeftaft, ju mcldjcm fid) eine grojje unb

aiiocrlefenc Bcrfaminlung eingefunben hatte (u.2L bemerfte

man ben Oberpräftbenten a. T. C'rcellcn^ 0.
sl'ommcr =

(i'fcfje, ben Siegicrungspräfibcntcn Dr. jut ÜRebben
unb mehrere Siitgliebcr beo Kollegiums ber Königl.

Regierung, ferner eine große Slnjabl Vertreter ber

©etftlidifeii Tricro, an bereu Spifte Bifdjof J)v. Mor um,
ferner Bertrcter miffcnfdjafthcbcr Bereine oon nah unb

fern, Oberbürgermeister ©et). M.OKatlj be
v

3ino, Dffigiere
u. a. m.i, begann 12 Uhr im fatboliidteu Bürgerocrein.
,-Jur Einleitung umrbe oon ber Jrienidien Bieberiafel
bas Beethoocnfdie Sieb: „Tic Vtmiuel rühmen" oor=

getragen, ©ierouf ergriff 'Hegicrungopräftbent Dr. 3ur
'.'(ebben, ber Borftt5eiibe ber Feftgebenben ©efellfAaft,
bao 2i?ort ^ur BegrüfjungSanfpradbe. .'nun 2d)luf;

bcrjclben theilte er mit, r>a\\ bind) Erlafj Br. 3Jiaieftäi
00m 18 "inn Dem

*| ^Jrofeffor pettner ber Rot^e
3lbler>j0rben 1 KL unb Dem 2luffeber Rorreng Daä

SlHgemeine ti'hren^cidjen oerliehen morben fei. ferner
hat ber .Multiiominiftcr bem Stabtavd)ioar Dr. Keuffer
oaä i'räbifat "JJrofeffor oerliehen. Sobann nerbreitete

fid)
ber cvfte Se!retär ber ©efeHfAaft, Dhifeumobivettor

Ißrof. Dr. •'öettner, über bie ©efd)id)te ber ©cfellfdjaft.

$rof. Dr. Äcuffer überreidite nadj einer 3lnfpradjc,

in ber er auf bie ©efdjidjtc Jriero unb baä Sebenäbilb

beo Ur^bifdjofö ßgbert unb beä Sedieren Bebcutung
naher einging, eine J-cftfdirift. Vierauf begannen
bie (Gratulationen. 3m Ocamen ber ^ßrODinj beglürf

münfdjte ßammerherr ©raf Beiffel bie ©efettfdjaft,
bei er eine A-eftfdjrift überreichte; im Oiamen ber

Äommiffion für bie rheinifdicn t'vooumal llcitfccn

fprad) ©ehcimrath Büd)eler=Bonn, für ba§ oeutfdje

ardiäologifdje Jnftitut ©eneralfetretär i'rof. So «je, im
Ocamen mehrerer auolänbifdjer 2(ltcrthum'30crcinc :KcidjQ;

antiquar -vSilbebranb -rtodholm, im -Kamen einer

großen Sln^ahl hiftorifdjer unb ardiaologifdicr Sßereine

Brof. Dr. Söfdjrf c^Bonn, im 2luftragc beo Tomfapitelö

Tompropft Dr. Sdjeuffgcn, im 9camen oerfdjiebener

Bcrcine oon Irier Dberpojtbireftot ^hcuSner, für bie

Stabt Oberbütgermetfter, ©e^eimer "Kcgicrungörath bc

"3cij§, ferner als Bcrtretcr bes Berciuo für lothringifdje

©efdjidjtc, 3Jlufe«m§biteftor Meunc--iliel5, ber gleidnullo

eine geftfdjrift überreichte, Bertrcter be3 Bcreinö für alters

thumotunbe in Prüm :c. TerBcrcin ber Jreunbe Jriercr

SKunbart überreichte feine erfte Beröffcntlidiung.

Slegierungspräfibent Dr. sur -Je ebben tljeilte in feiner

Sdjluf5rebc u.a. mit, baj; bte®efeHfä)afi beidjloffcn habe, gu

C'hrenmitgliebevn jU ernennen ben Bifdiof oon -hier

Dr. Komm, Sanbcöbauptniann Dr. Mlein = Tüffelborf,

©ei), fltegicrungöratl) Büdjelcr = Bonn, Arhrn. 0. Vam
m er ft ein = Bcefc unb Prof. 8 b f dj tf e - Bonn. 'Jfamene ber

KönigL ^Regierung ju Jrier übermico Oberrcgicrungo-
rath •V'oppe ber Wcfcllidjaft bie Sammlung oon Trachten

unb ©eräthen, bie ber obercnoäbnten i'luoftellung an=

gefdjloffen mürbe. 3ln bem Jefteffen am "Jiadjmittag

beö 10. 2lpril naljmen etma 250 pcifouen theil;

©lüd'munfdjtctegrammc mären eingegangen oon Seiner

äRajeftat Roifer äBilbelm, Äultuämtnifter Dr. Stubt,

bem Bcrmaltungöauöfdjuf; beö ©efammtoercino it. 21.' 1

''
Sßevgt. aud): Tyeftidnift ber ©efeüfdjaft für miiuidn-

Jorfdjungen ;u Eriet jur jeter i^res ^unberrjä^rigen 8e

ftctieno herausgegeben am 10. Slpril 1901. 5)et Sßfatter

Srj bifdjof Sgberiä oon Stier, Codex Gertradianna in

Cividale. Snftorifdj fritifdje Unterfudjung oon \\ S. Sauet:
lanb, fitnftgeidjiajttiaje Unterfudjung uon 21. ^afeloff.
l'iit 62 viditiuiicttafdii. SBottebe oon l'iav fieuffet. frier,

SelBftocrlag ber ©efettfdjaft für inuuidio gorfdjungen. 1901.

168 Seiten. Jemet: £tietifdjeä ilrdiio. Srgänjungöbeft I.

iiionühc cjlnoiüf, veft I. Ter ©efeBfdjaft fiit niinlidie

Jorfdjungen in 3ricr geroibmei bei ber jeiet iljteS Intnbert:

jäljrigen BeftefienS. Jnor 1901. SSetlag ber ac. Singfdjen

BudjIjanMung. J>.
; ii ermähnen nodj ben oon ätegictungärat^

D. gelter oeriatnen Aiilner butd) bie oben enoalmte Suä

ftettung alter Iradnen unb .«anoirevathe, fomte eine neu

bemjelben Deröffentlidjte, illuftrirte Jeftfdjrift, roorin Jraditeu,

vau'jratlj. feauäinbufttie, öauerntjauä, Sitten unb ©ebräudje
ber frieret ©egenb bejprodjen »erben, unb bie oon bem
Setein oon älltevtljumäfreunben im Ktfeinlanbe
überreichte jjeftfdjtift, in ber u. a. HJJufeumäbireftor l>r. Volmer
Ben oon iiim untcrfudjteii Wauerrtng beS rbnttfdjen Mnbernndj

„Antnnnacum" befpridjl
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Scrgifdjcr @ejfj£td}t£t>erein, Slbtljeilung Pannen.
Sem in Der Serfammlung, Sannen, 25. Kehr. 1901,

ermatteten Jahresbericht entnehmen mir folgenbe Sin

gaben: Sa§ jaljr 1900 mar Pas bePeuiungsoollitc bei

Vereins, benn m Pemfelben hat Per Verein in ber

hiTvlid)iMi :Kubmesballe fein [ang erfebntes fefteä venu

gefunPeu, in loeldiem ferne Sammlungen nidjt allem

fidier atifbeunibrt, fonbern aud) gur allgemeinen Senuftung
geftellt merben tonnen. Ter Serein hielt im oerftoffenen

Jah«, rote gewohnt, 7 Sitzungen, in it>eld)en bie

Sereinsaiigelegenbeiten besprochen, Die ©efdjenfe Dargelegt
unb Vorträge gehalten rourben. Tiefe V

Sijiungen
oer

thetleu iicti, roie folgt: "Jim 15. Januar Sefpredjung
über Hie Sinridjtung ber Sammlungen in ber 5rtuhme§=

halle, 3(m 19, A-ebruar Sortrag öon Oberlehrer

Bettljäufer: 3ur DrtSnamenfunbe be§ bergifeben 8anoe§.
l'.i 3Jlärg Vortrag oon Saumeifter Aifdier über öen

3lufbau oon Sdjlof; Surg. G. 3uli Sortrag tum

21. SBert b: Sie Äotteftenreife be§ Sßaftorä ©üldjer oon

©entarte gur Königin 3lnna oon ©rofjbritaitnien.
29. Ortober jjeftrebe Des Sorfvfcenben gut Eröffnung
ber Sereinsraume in Per ^htbmesballe. 26. SRooember

Vortrag oon l

#rof. Schleusner: SieSlfen int bergifdjen

8anbe, tm Sefonberen in Sannen unb (Slberfelb, unP ihre

Regierungen gur beutfdjen 2.aa,t: unb Sichtung überhaupt.
l(i. Segcmber Vortrag oon 31 SBertb,: Sarmen 1666
biä 1693. Sie Sibliotl)et unb bie Sammlungen
erhielten, namentlich, uad) bereu am 12. unb 13. 5uni

erfolgten Ueberfüb,rung in Pie :)iuhmesballe, Mint ®e=

febenfe reidie Buroenbungen. Surd) Pen oon 31. "Kolineus

geftifteten aouPs mar es möglich,, 3llles in fdjönen,

jroetfmäfeigen Sdjränten georbnet unterzubringen unb
Pen Sftautn mit bem nötbigen 3Robiliar gu oerfeben. Ser

nod) oerbleibenPe Setrag roirb aud) bagu oerroanbt

merben, um für öie meitere G'ntmicfelung Per Sibliothef

ttnP Per Sammlungen eine georbnete, gute Äonferotrung

ju fdjaffeit, meil aud) nur fo eine Senutjung beo Sor=
hanPeuen ftattftnben fann. Oberlehrer Veitbaufer hatte

Pte ©üte, Pie Seitung ber Sibliothef unb Per Samm=
lungen gu übernehmen. Sie oermehrten Arbeiten

beftimmten Pen Serein in ber DJtärgfifcung, Pen Sor=

[tanb oon 3 auf 8 SKttglieber gu erhöhen. Serfelbe

befteljt gegenwärtig aus fotgenben Ferren: ©nmnaftal=
bireftor i! rof. lioers, Sari VadEenberg jr., Oberlehrer

ßuemmel, Oberlehrer Seit Käufer, 21. DJtolineuS,

«Prof. Schleusner, 31. SBertb, unb 3- 35$. SOBertJrj.

Sie oorig jährige, oon 31. lliolineus geprüfte 3ied)iiung

liegt oor, Piefelbe roeift einen ©efammtbetrag oon

4013,05 9Jcf. auf unb ergiebt einen Kaffenbeftanb oon

1312,34 l'if. Sie StaPt gemährte einen 3ufd)uf; oon

1100 3Rf. Sie günftige (Sntmitfeluiig, in toelctje ber

Serein feit feinem Singuge in Pie :Hubiiteslmlle eingetreten

ift, hat l'A aud) in Pen oerfloffenen erften äRonaten

biefes Jahres befunPet. Surd) reid)c unb merthoolle

©efdjente rourben Pie Sammlungen oermehrt, unb bie

•."ütaliePer^ihl ftieg auf 201. Slujjer Pen ^uletit ein-

gelaufenen ©efd)enten, unter benen namentltd) Pie

lounPeroollen Photographie'" über Pen Öefud) bei

Raiferpaarei befonbere älufmerffamfeit erregen, roirb ber

merthoolle Sfegtfterbanb über bie erften 30 Sänbe ber

3ettfd)nft Peo Sereinä oorgelegt oon 21rdiioar I>r. 9ieP^

lid). hierauf f)ielt SBaumeifter A'ifdjerben anaerunbigten
Vortrag über: Krieg unP ^rieben in ihren Regierungen
jur Sautunft, in meldiem er jd)ilPerte, roie Per Krieg

Purd) Pen Sau Per Surgen, befestigten Sd)löffer unb

Jeftungen Pie Saufunft gu jroeientfprec^enben zugleid)

mit AUiuft gepaarten Sauten angeregt, mie ber AiiePe

ftie ÜRtttel jur Ausführung all Per herrltdien Sauten,
Mirdien, :Kathl)aufcr unP fonftigen 'l'rofanbauten, geboten.

Sine :Keihe fdioner 3eid)nungen un\> ein Sanö Peö

alten lUerian, mit feinen fo lounPeroollen
3Biebergaben

Per Surgen unb StäPte Pec- 17. Jal)rl)unPerts, bleute

jur (irlauterung.

3l>ürttcntbergiid)cr ©efajia^tS" unb 9Iltert^um@beretu.
2)cr Serein l;at feinen :)icd)enfd)aft^bericht,

ber bie 3eit biä jum verbft L900 behaiiPelt, oerbffentlid)t.

tir jähli unter bem i!roteftorat Seiner Diajeftät beo

Äönigä oon SBürttemberg zu feinen OJiitgliebern fedjs

meitere 3lngehbrige Peo fönigltdjen Vaufeo, 45 Sel)örben,
Sereine unb Rörperfcfi,aften, etroa 450 Vrioatperfonen.
Ser^Hüdtritt beo hodjoerPienten langjährigen l'orfitjeuPcn,

Oberftubienratb, l>r. o. -vartmanit, unb bie beabfidjtigte

(Eintragung in bas SereinSregifter oeranlaf;ten bie 3tb=

faffuug oon 2at.uingen, uad) benen al§ Aufgaben beö

SereinS bejeteb^net rourben bie Seröffentliajung oon

Sdjriften unb bilblidjen Sarftellungeii, fomie
s
i<er=

fammlungen, in benen Sortrage gehalten unP 2Rtt=

theilungen gemad)t merben. Sie ©efcfjäfie merben burd)
einen lögltebrigen 21usfd)uf; geführt, jum Sorfi^enben
mtirOe ©eneralmajor Dr. o. $fifter, ju beffen Stell=

oertreter 2lrd)ioratl) Dr. Sd)neiber ernannt Jn bem

Sereinsjahr Verbft 1899 bi§ 1900 totirbeit 6 Sorträge
oerauftaltet. Doerftubienratb, Dr. o. vartmanit fprad)
über eine benfroürbige Regelgefettfo^aft, bereu 3Jcittetpunft

G'berl). griebr. ©eorgii mar igeft. 1830), ber roegen feines

J-cfthaltenö am 3lltioürttemhergifd)en fogenannte „letjte

SEßürttemberger". Dberbaurattj jreiherr o. Seeger,
ein Urenfel beo Jntenbanten Per Marlöfd)tile, geigte unb
erläuterte feine rcidje Sammlung oon Silbern, namentlich

Silhouetten am berfelben. Sieftor Dr. SBeigfäcfer
fiihrte Vufaiier GntPedungen oor unb mies namentlid)

bas alte nieberlänbifdt)e 3(ubad)töbud) Exercitium super
Pater noster als Sorlage für bie nid)t mehr oorbanbenen

2BanbgemälbebesÄloftcrc3nad). Slrcbioaffeffor Dr. Ärau§
fdjilbcrte ben Sidjter Sd)ubart in feiner roenig befannten

Jhcitigfeit als Stuttgarter VoftheateiPireftor, 2lrd)io^

rat!) Dr. sd)neiber ben Äctmpf Pec filofters SBeingarten
um feine Selbftänbigfeit, bie oon Oefterreid) fdiioer

gefdhrPet mar, bis bie Steformation beffen Stellung ju
Pen Klöftern änberte. Jn Per legten Serfammlung
berichtete ©cneral o. ?ßfifter über bie StrafjBurger

Serfammlung bes ©efammtoeremS, morauf ber Siebter
unb i'anbesionferoator, Oberftubienratb, Dr. i-attlus

fein epifdjes ©ebidbt über Srroin o. Steinbadj sunt

Seften gab. Irin Slusflug nad) Per Stätte ber Sdiladit

oon Söolingen, in Per Jrudiien ©eorg bie Säuern nteber=

marf, unb ein foldjer nach ber an x'lltertl)ümern unb

gefd)id)tlid)er Sergangenbeü reichen alten :)teid)sftaPt

•'öall fdjloffen Pie Dteuje Per belehrenben unP anregenben

Seranftaltungen. Sin Veröffentlichungen fallen in

Piefen 3eitabfö)nitt bie mit anbern Sereinen gufanrmen

herausgegebenen Sierteliab,r§befte für i'anbesgefdudue
unb A'unbheridite auä Sa)roaben, Veft 8 bis 10 bei

jffiürttem&ergifc&en älbete= unb SBappenbudjS oon

0. o. 31lberti, Per groeite Ö&eil oon vaug unb ©ijt,
Pie rbmifcheii Jnfdiriften unb Silbmerfe Württembergs.

(Sergl. Korrefponbengblatt 1901, S. 55.)
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2$ercin für ÜHnfyafttfdje Qkfdjiditc unb

Slltcrtbumsfuube.
fliittb eilungen. 93anb 8, Iheil 1 bis 6. ©anb 9,

Sbeil 1. 1898 6t€ 1901. Seil unferem lebten Rendite
über beit 7. Sonb ber „3Rtttljeilungen" auf Seite 99 bes

ftorrefponbenjblattes oon 1896 ift
Per 8 23anb mit

einem überaus
_

reichen Jutjalte, foirie mit einem

282 Seiten umfaffenben SBeifjefte unb ber erfte Theil

be§ 9. SanbeS erfdjienen. Tie irrofee -Heibe ber "Jlb

banblungen eröffnet ber injioifd;en uerftorbene ©eh. vof=

ratlj Dr. *>ofäu§ rn Teffau mit einem 33erid)t über

Pen 'JJtaler Sodann Ariebrich, Sluguft lifdjbein, bet

oon 1795 bis 1800 in 3)effau lebte unb einem 9tufe
bes" funftliebenben, geiftoollen Jürften Seopolb Jyriebrirf)

%tcaa oon 9lnhalt=Teffau gefolgt mar. Sobann lernen

wir burd) i'aftor SedEer in Öinbau bie Tanten ber

anbaltifdjen (Stubenten in SBittenberg in ber 3eit

oon 1502 bis 1602 fenneu, unb ber Stabtardnoar
Dr. (i'rnft

s

3Jiüfebecr in Serbft liefert einen ©eirrag
jur ©efdjicbte Johann ®eorg§ II. oon 2lnl)alt=Teffau,
ber an ben jjelbjfigen bes ©rofsen fiurftirften in

Sommern 1675 big 1679 teilgenommen t)at. Ten

erften 'Jtjeil fd)lief$en Heinere Slbbanblungen über Urnen*

funbe, bie Sebeutung ber §a!enfreu§er, über ben

geuerfegen,
über «eueren unb bie ©aljburger in (Sötben.

3m 2. Jbeile beridjtet Dr. med. Seelmann über

oorgefd)id)t[id)e #unborte unb ^unbe Hi ber Umgebung
oon SDeffau unb Sßrof. Dr. 9ßäfd)fe über ein lagebucb
•"öeinridjs o. Krofigl oon l.

r
>*^ unb 1589, baS in ben

Sitten bes" berjoglidjen §offammerard)iDS in
SQejJau

aufberoafyrt ioirb unb furje Eintragungen über Selbft=

erlebtet, Sermine unb 93erbanblungen enthält; fie

büöen eine ©rgänjung ber Sjjronrl oon SllSleben unb

bringen aud) wichtige 3luffd)lüffe über anljaltifdje unb

allgemeine ©efdndVte. Ter 3. Iheil enthält fliit^

theilungen aus ben ©riefen ber $üritin Venogal Souife
oon v

Jlnf)aU=Teffau an fterbinanb ©artmann, einen 177 t

in Stuttgart geborenen totaler; ber ©tabtardjioar Sichert

fud)t bie gfrage gu beantworten, ob bas digestum Saxonum
ein oerlorenes

mittelalterliches ©efebichtsmerf fei, unb
öaran fchließt jtdj ein äluffaf oon $rof. Dr. ©öfer
in Söernigerobe über Steinriftengräber unb ©auöumen,
öer bereite m Per Seitfdirift bes ©arjoereinS für 1898

abgebrueft morben ift. (Snblidj
ioirb auS bem 7. Sanbe

baä ©chöffenbud) ber StaPt .k'rbft fortgefe$t, baS fidi

nod) in ben 4. unb ö. Iljeii tnneinjielit unb erft im

6. I heile beenbet ioirb. 3lu§ bem I. Tbeile ift

au|erbem nod) ein i'luffatj oom Tuufionspfarrer ftranefe
in Serlin über Glifabetb o. äöetba unb 3BubenfelS,
Jlebtiffin Pes freien weltlichen Stifts ®emrobe oon

1509 bis 1532, hcroorjuheben, unb *ßrofeffor 2Bäfdjle
liefert eine Stubie über bie DriSnamenforfdjung roegen

[ rteS (Stiften; ebenberfclbe tl)cilt aud) ein mittel=

nieberlänbifches
-

©ebet an St. 2lnna mit. 3m 5. Eljeile
ioirb oon Dr. Siebert ein Mecbtsftreit ju Snbe be§

iirbuuoerto »roifdjen Den anbaltifd)en jjtirften unb Pen

©erjagen ju Sadjfen um üa€ SSergregal bei ©angerobe
gefdjilbert, unb Dr. ©eelmann fei;. t [einen Seriqt über
bie oorgefd)id)tlidien Junborte unb Junbe bei Teffau
aus ben

Sabjen 1898 bis 1899 fori älufjet bem febon

ermahnten Sdlöffenbudje enthält enMid) bei 6. Jbeil

einige Heine Sloljanblungen über oen ÜJJünjfunb oon

(Sotf)en im .Valivo 1895, über eine anbaltifdn' Sßermäb,lungS:
mebaiHe oom Jürften Johann Mafimir unb ber 8anb=

gräftn 2lgnes oon ©effen aus bem Jaljre 1623, fomie
eine Urfunbe oom 3erbfter Jrauenflofter oon 1371 unb
eine oom ©erjog "Hubolf I. oon Sad;fen für bao Rlofter

ßölbigf oon 1337. Tao ©eiljeft jum 8. Sanbe bringt
eine fehr auofübrlidje ®cfd)id)te bes TorfeS unb RlofterS

3Reb,ringen oom Pfarrer Broalb Äübne bort; ber SSer=

faffer füljrt uns oon ber erften älnfieblung unb ben

oorgefd)id)tlidien Tenfioürbigfeiten beS DrteS bis in bie

neuften Seiten buvdi alle Jaljrbunberte hiuOurd), unb eS

ift ju loünfdjen, bafe biefe umfaffenbe inljaltreicbe Arbeit

red)t oiele 3ta$abmex unter ben
OrtSgeiftlicben finben

möge, ba biefe bie geborenen ©efdiiditfdjreiber ihrer

Törfcr finb ober bod) fein follten.

®er 1. Jh,etl bes 9. Sßanbes bringt einen i'luffal'.

über ©atburot, bie erfte Slebtiffin ber grauenabtet
S. Snriact in ©ernrobe, oom Vofprebiciei' Sdiubert in

SaUenftebt, oon bemfelben eine Sefdjreibung bes

$eftfuS=©teineS an öer Sdjlof^firdje in ©allenftebt, ber

bort beim Slbpu^eu im 3Jcauerroerfe gefunben .morben

ift unb mit ber Jnfdjrift „Hesico comite" oermutljlid)

auf ben alten ©rafen (5'fico um bie "iDcitte beö 11. o-ahv

fjunbertS ^urüdführt. Ter Stabtardjioar Siebert hat

als Scbluf;auffafe baZ Sebnbud) ©raf 3llbred)tS 1. oon

i'lnhalt unb feiner 9iad)foIger oon 1307 bie. 147(1

herausgegeben unb baburd) in mandjer Sejiebung ben

codex diplomaticus Anhaltiiius ergdnjt. 2lu§ ben

©ereinsnad)rid)ten ift ju ermähnen, bafc ber SSorftanb

feit bem 20. Januar 1900 aus bem ©el). älrcbioratt)
s

Urof. Äinbfdjer in 3crbft, iUof. l»r. SBäfdJfe in

Teffau, bem ©eh- Sergratl) 2eb,met unb bem

:'üttevgutsbefi^er 93. o. SRöber in f>oom, fomie bem

33ud)bänbler ©aa rtb beftcht. TaS ©erjogthum "Jlnhalt

t)at fid) ber *Mftorifd)en ßoinmiffion ber fßrooinj Sadifen

angefd^loffen, unb Zehnter, Sinofdjer unb Sßäfdjfe finb

als Vertreter in bie Kommrffton geroärjlt morben. 3-m

Uebrigen roirb beabfid)tigt, eine Gentrallcitung ber

anhaltifdien ®efd)id)tSoereme einjuridjten. Tem oer=

ftorbenen ©eb,eimen ©ofratb, Dr. äBilfjelm vofäus in

Teffau, einem ber ©rtinber bes SSeretnS, loibmet ber

53orftanb einen mannen ÜRadjruf. Ä?rieg.

Ter \yiül)ll)änfer l'lltcrtliuinsocrcin

hat in feinem erften "iH'veiiisjahr 1899/1900 bie .Iah!

oon 278 9Jcitgliebernerreid)t, eine Sibliottjef unb einen 8efe=

»irtel iiefdiaffen, eine fleinc ftänbige Sammlung oon

Slltertbtimern oeranftaltet, bie ©runbung einer pra=

hiftorifdien Slusftellung im 3latb,b,auS Per Stabt l'iühl-

naufen oeranlafjt unb Teponirungen oon Slrdnoalien

im ©tabtardjio qeförbert. ®S mürben folgenbe Vorträge
gehalten: 13. Sftooember 1899 9Prof. Dr. ©enbenreid),
aus ber ®efd)id)te berSReid)3ftabl 3Jiüblb,aufen; SRegiftratot
ihcarö, ber ältefte Siegelftempel oon "i'iühlhaufeii.

7. Dejember Stabtoerorbneter SlemiliuS, eine alte

A-anulienbibel mit hanbfdjriftlidjen (Eintragungen;
Dr. Spietboff, bie ®ebet§oerbrüberung Per l'iühlhäufer

Sd)ü^en mit bunberl Mloftem beS i'rePiiH'iorPens oom
Xalne 1404; t;

rof. Dr. nettner, Krifttan oon '.l'uihl

baufen, Bifdjof oon Samlanb 1276 bis 1295 unb bie

©efd)id)te oon s

3Jiül)lhaiifen jur ,'eit SRuboIfS oon

©abSburg. 23. Januar 1900 SKaurermeifter Sdidfev,

präbiftonfdje Junbe in SKüfjlbaufen unP llmgegenb;
Tiatonii'5 ~iiebeliied, aus Pen 93efanntmad)ungen bes

StatbeS Per Stab! 'A'uihlhaufeu; Dberleb,rer «rebS,
Iraditen, Sitten unb ®ebräud)e ber SSogtei Torla.
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20. Februar Seljrer ©ellmann, prä^iftorifdBe Aitnbe;
Hudibaubler rdiröter, jur ©efdjidjte bei (Bergbaues
im Rreife liiüblbaufcn; ©tabtoeroroneier KruSpe, piei

ßaiferfiegel au§ bem ©tabtardjio oon 2,'iülilhaufen;

©tabtratb, 9tofenftoif, über eine Sdjulb Der Stabt

Sangerljaufen an bie Stab! -iJiül)ll)aufcn; Saniiatsratlj
Dr. GlaeS, bie

s

}Jeft in lUüblbaufen am cinbe bes

17. SabrlmnberiS. 13. 3Rärj Seffrer Sellmann,
üReuefte ©räberfunbe aus Per Sronaajeit nun- 3000 3ab,ren)
unioeit ber Jnore Per ©tabt ÜRfil)U)aufen; SiafonuS
31 e b elf i e d, -KteberbretmurigberSörfer T örna, vollenbad)
unb Sengefelb L525; Dr. ©piethoff, aus Per ©efdüdjte
ber

'JJcüijlljäiijcr ©djüfcen. -27. 2Rärj Äönigl. Sauratb,

3töitfd)er, bie 3Rarienfird)e unb il)re 2Bieber£)erfteHung.

3m Sommer fanb eine Sefidjtigung Per neu eröffneten

ardmmlifdjen 2lusfiellung in Pen
älrdnogeroölben

Peo Matbbaufes ftatt; bie Erläuterungen rouroen oon

Sßrof. Dr. •yenbenreid) unP 3tegiftrator SJJicarb ge=
iiebeit. 3m 2lnfd)lufj baran mar g-rüljfdjoppen in Per

Sürgerfdienfe, Per and) oon Tarnen befudft mar. Sei

Piefem erläuterte SRalermeifter S.
y

3)cid)el bie oon ihm
in ber Hürgerfdjenfe gemalten HJanPmalereien alter

l'iül)ll)dufer ©aulicMeüen 9lm 14. Oftober unternahm
ber Herein einen älusflug nadj Sangenfalja, eä mürben
Pas Stabtmufeum, bie ftirdje unb bemerfensroertlje

^ßrofanbauten ber ©tabt befidjtigt. Sie Srläuterungen

gab ©tabtardjioar Wutbier oon Sangenfalja

SSercin für (ifcfrf)id)te Sreabcus.

o.alircc»berid)t für 1900. Sei ber ©eneraloer-

fammlung be3©efammtoereinsberbeutfd)en ©efd)id)tS= unb
i'lltertlnunoiH'ieiiie lief; ber Herein an bie auswärtigen
Il)eilnel)mer ber SBerfammlung ben erften, bas Sflittelalter

umfaffenben 34)eil ber „©efdjidjte ber ©tabt Sresben"
oon Otto Sichrer oertbeilen; bas Hud; mar auf Äoften
beö Hereins, unter SRitoerroenbung einer aufjerorbentlidhen

Heihilfe ber ©tabtgemeinbe im Setrage oon 1500 "it.

in einer aufläge nun 1500 ©tücf gebrueft toorben unb

turj oor ber Herjamiiilung erfdjienen. Sem 2lltertl)ums-

oerein rourbe bie befonbers gut ausgeftattete 2er. 3 ber

.Tresbner ©efdjidbtSblätter" als Jubelfeftnummer ge=

roibmet. 2lufjcr biefen ©djriften erhielten bie Hercins=

mitgliebcr ein bie Tresbner Mirdicn behanbelnbcs ftarfes

unb reid) illuftrirtes -veft ber „Sefdjreibenben Sarftettung
ber Sau= unb Munftbenftnälcr ©achtens'' oon (5. ©urlitt,
roooon ber Herein mit Panfensroertljcr SeioiUigung beö

ßönigl. 3Riniftertums bei 3nnern 700 ©tücf unter bem

befonberen Ittel „Sie Kunftbenfmäler Srcsbcns" hatte

berftetten laffen. Sie SBertfjeilung auch ber roeiteren

©efte biefes für bie .Hunftgefchjcbte ber ©tabt grunb=

legenben SBerteS an bie Hereinsmitglieber ift in 2lusfid)t

genommen. Sie ftarle Serbreitung, bie ber Herein bem
äßerfe burd) bie unentgeltliche Serthcüung fo Dielet

Gremplare giebt, roirb geroifj bie Kenntnifj unb HJertl)

fd)ä|ung ber .SUmftaltertl)ümer SDreSbeng in roeiten

Greifen mefentlid) förbern.
—

Horträge luelten am
14. Aebrtiar $rof Dr. $. JRadjel über Glifa o. b. Secfe

am $ofe beö Sönig§ ©taniolauo !ßoniatoro§{t ju

SEBarfdjau 1790, am 7. 3Kän 9(Jaftor Hlanrfmeifter
über Pen Tidjter SBilljelm Sifabener in TreoPen, am
11. 2lpril :)(ütl)earduoar Dr. Stidjter über SreSbeni

Mirdienmefen im SDlittelalter, am 17. Dftober ©eneral

major j. 3). ^reiberr o. ^riefen über ben (iinfall ber

Sdjroeben in ©ad;fen unb ben ^rieben oon Slltranftäbt

1706, am 14. SRooember 'öofratf) Vrof. Dr. ©urlitt
über ba§ ©eblofe $u DreSben unb am 12. Sejember
s

|>rof. Dr. ©djefflcr über bie gefdndjtlidje (Sntroiaelung
Per ied)iujd)en \Hid)fd)ule. ,Ui einzelnen biefer Horträge
roaren gegen 100 aKttglieber erfd)ienen, fo bau ftdtj

bai

SBerfammtungälofal in Per 2tabtbibliotl)ct beinahe alo

unjitreidjenb erroieS. Ter übhdie Arülijaljroauoflug
rourbe am 27. 3Rai nach Hannen unternommen, e§

beteiligten fid) baran 90 ÜJlitglieber. "Ulan
bejidjtigte

Port bie 2t. i'etntirdje, bas ©tieber=2Rufeum, Die

:)iutnen ber i'fondjstirdie, ba§ 3cblof; Drtenburg unb
ben 5Rifolaittrd){jof. -l'iit einer äBanberung um bie

malerifdj gelegene ©iabi fanb Per genußreiche äluäflug

feinen 2lbfd)luf;. 2üö freunblid)e g-üljrcr unb G'rtlaver

Per
3J?errioürbigfeiten

Hautu-no baben fieb Tomfaoitular

2i>ufd)ansfi, yJtufeumSoorftanb 8ud)nänbler SRöäger,

©tabtardjioar Oberlehrer Dr. Slrraä unb i'ebrer Sommer
ben Tant be§ Hercino ermorben. l'iitg lieber ftnb
in ben Herein neu eingetreten 65, ausgetreten 9, uer

ftorben 13; am 3arjre3fc|luffe betrug bie SBlitglieberja^I
702. — Tic Ginnabmen bei SSereinS beliefen fid) auf
6861 ÜRf. 45*ßf. (barunter 300 3Rf. orbentlidjer unb
löoo l'cf. lUifuu'orPentltcber Hcittaa ber Stabtgemeinbe,
4320 3Rf. 3Büglieberbeiträge, 58633M. ©rlb§ auä Her.

offentlidiungcn), bie 21 uö gaben auf 488891t t/.-j Hf.

(baoon 1051 Wd. Xrudfoften Per „®efdjtd)t§blätter",
3321 3Rf. \vrfteliungotoften oon ^(lcbtero

©efd;id)te
Tresbens, 479 Wi. oermifdite äluägaben): e§ verblieb

ein Äaffenbeftanb oon 2979 9Jtt, roooon jebod) noeb bie

Roften beö 2lntaufö oon ©urlittö „.siunftPentmälern" in

•
<

ööl)e oon 1400 9J(f. ju beftreiten jinP.

SÖürttcntbcrgtfdjc Somiitiffion für SJanbe§gefd)id)te.
X. 3ab,re§fi^ung, ©tuttgart, 2. ÜDcai 1901.

Horfi^enber: ©taatäminifter be§ .^ird>cn= unb ©d)ul=

loefens Dr. o. 3ßeijfäcfer. 2Uö orbentlidje 5JlitgIieber

ftnb eingetreten: 2lrd)ioratl) Dr. ©dinetber unb Ober

bibliotfjefar Oberftubienratb, Dr. ©teiff aus Stuttgart,
alö außerorbentltdier Hrtoatbou'nt Dr. (f'rnft aus

Tübingen. SerG'rftere rourbe an SteEe be§ jurüclgetretenen
©taatoratbo Dr. o. Sdjlofjberger jum Mreiöpfleger für
Pie Snoentarifirung ber llrfunben im 2cedartreiö bcftellt.

Tao 2lmt bes gefdjäftsfüljrenben 3Ritgliebeä rourbe auf

roettere fünf Jal)re bem Oberftubienratb, Dr. o. vart
mann übertragen. 3m Saufe Peo Send)töjaln-ec> ftnb

aufjer ben Hicrteljabrsljeften für roürttembergifdje £anbeä=

gefd)id)te erfdjtenen ber 2. Hanb ber oon Dr. Gruft

herausgegebenen Sorrefponbenj Pes §erj(ogä Glui

ftopl), bas 2. veft Per •"ötftorifdjen Sieb er unb
©prütbe 3Bürttemberg§, oon Dr. ©teiff unb
Dr. 3J«ebring; roeit fortgefdjritten ift Hanb 1 bes

UrfunbenbudjeS ber alten :Keid)sftaPt veilbronn. Tiefe

brei SBerfe roerben
fortgefefet

werben. 3m iKanuftript

ooßenbet ift oon ber ©efditdjte Per 8eb,örbenörganifation
in SBürttemberg oon 2lrd)ioaffeffor Dr. SBintterlin
ber elfte, bie Seit bis 311111 HOjäbrigcn Krieg umfaffenbe

Ibcil. Tie 'Verausgabe beS roürttembergtfd)en UvtimPen

budies Ijat, nadibem Per bisher oon ber Rommiffion

beigegebene .pülfsarbeiter Dr. 2Jiebnna »um 2lrdno

fefretär ernannt roorben ift, bie 2lrd)iobirettion roieber

ausfdjliefjlidj übernommen; nur für ein Sabr nod) leiftet

bie Rommiffion 95eir)ülfe ju Pen Tvudtoften. Sa bie

Grbblnmg be§ Gtato oon 11000 auf 15000 Söif. 0011

Pen ßanoftänben genehmigt roorben ift, fo rourben neue
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aufgaben in§ 2luge gefafjt; »orgefdjlagen rourbe tote

©erauigabe Per Korrefponben,; Aoerjoii; UUid)S, ber

politifdjcn Korrefponbenj Äönig griebridji unb eine

@efdjict>te ber roürttetnbergifd)en Sanbftänbe.

Öerein für 9)ictflcubiirgifd)c OJcfdjidjtc

unb 2Uiertl)uiu§funbe.

©eneralnerfantmlung, Sd)roerin, SO. 2lprill9()l.

21 n Stelle beo öerfjtnberien erften *ßräfibenten Staate);

minifteri o. Sülom, Gr.eeUei^, eröffnete ber jroeite

üßräfibent Se. (5'rcelleii3 Der SBiru. ©el)eimratl) v. 93üloro

bie SBerfantmlung unb roiei inibefonbere barauf bin,

baf? burd) ben 9tegterungianiritt Sr. Sönigl. ©oljeii beö

©roj$f)erjogi
ein SBedjfel in bem ^Protektorat erfolgt fei,

ba hierburd) bai lefetere auf ben 2(llerburd)laud)tigften

Sanbeifyerrn Übergene, nadjbem ©e. ©ofyeit ©erjjog

Sodann 2Ubred)t baifelbe oier 3al)re lang geführt. 2)er

SSorftanb roerbe bei Ueberreictjung beö Jatjrbudjeö an

Se. Mönigl. ©obeit nüinblid) bie gnäbigfte Uebemabme
erbitten. Ter 'präfibent ertijeilte bterauf junädjft Dber=

leljrer I >r. äBagner bai 3Bort 311 feinem Vortrag über

bie 33orgefd)id)ie beö ©amburger SSergleidji oon 1701.

•Racfj bem Sortrage fprad) ber Sßräfibent für Diefe 2luö=

füijrungen ben (jerjlicfften SDanl aui. Sllibann erftattete

ber erfte Sefretär ©eh. 2lrd)iurath Dr. ©rotefenb an

Stelle bei Pnrd) Mranfhcit bebinberten jroeiten Setretaro

älrdnoraihi u. DJccuenn ben ©efebäftibertebt. Jßir

entnehmen bemfelben folgeube Angaben. 3Bie aus bem

Jal)reöberid)t im 65. Sanbe 511 erleben, bat baö Sarjr

Juli 1899 bi§ 3uli 1900 mit ber biö baljin nocl; niemali

erreichten SfJlitglieberjahl
»on 548 abgefdbloffen. IV it

bem neuen ©efd)äfri]ahr feit Juli 1900 ift biefe 3al)l

noch, überfebritten. 38 SSettrittiertlärungen erfolgten,
'.".1 HJtitglieber finb ausgetreten. 11 oon biefen mürben

burd) ben £ob abberufen, bereu ©ebächtnifj man burd)

(Srbeben von ben Sitjeit eljrte. Ter SSerein ift jetjt auf
557 IVitglieber gelangt. Tao Jahrbud) 66 ift

Derrjältnifsmäfjig frül) oollenbet, es liegt fdjou gebrudft
uor unb enthält 8 äluffäfee aui allen Seiten unb allen

©ebieten ber med'lenburgtjdjen ©efchichte. Tao "Hegifter

311 ben Sänben 11 bti 50 roirb oon Slrdbioregtftrator SHufch
nod) im Saufe beö ©efdmftsjabres oollenbet. SSon bem

merflenburgifdien Urfunbenbudj ift in biefem Sahre ber

20. Sanb uollenbet Selanntlidi ift ber *ßreii bei im

SBuchljanbel L6 3Rt foftenben Raubes für IVitglieber

auf 3 3Jlf. herabgefefct. S8on bem SJBerte ber 3Öoffib=

lofdien Soltiüberlieferungen roirb bemnäcbft ein neuer

Sanb auägegeben. Turd) bie öffentlichen Stufführungen
bes Sauernfiücfei finb roohl manche neue jjfreunbe bem
Unternehmen geroonnen. Tie äbenbfifcungen in Sdmjerin,
roelchc feit 1890 eingeführt finb, fanben fteigenbe 8e=

liebtljeit. Ter 33erict}t gab ferner eine Ueberfid)t ber

gehaltenen Sorträge unb gebaute noeb befonberä bei

50iäbrigen 3Ritgliebiiubiläum§beä©errn Sßaftori SB alter
uno oer Aeftfit.uiiui jum I00jäb,rigen ©eburtitage £if d)%

(oergl. Korrefponbenjblatt 1901 S. 88). Ter Sluiflug
bei oerfloffenen ?ab,reä ging nad) ©abebufc§ unb :)(ebna;

bie Jl)eilnal)me mar 3al)lreid) unb ber Sefud) nuub
burd) bie

33eficb,tigung
ber mancberlei 3lltertb,ümlidbfeiten

gelobet! .'Um Bieijäbriger äluSflug ift ein SBefud) oon
'i unb Tafiom oorgefc|lagen.

Tie öüdjerei
ift burd) ben 3Jerfeb,r mit jaqlreic^en nuijdioeienien in

regelmäjjigem .'-.'adi'.tlnuu Tie öilberfammlung bat

nidit unroefentlidje Jortfcb,ritte gemacht, fie geftaltet lid)

im Ijöljeren Sinne 311 einem Stlberbucfj ber SKedflen«

burgifd)en ©efd)id)te. Gö erfolgte nun bie 9iedmung§=

abläge burd) "Bi'imfterialfefretär Sdjmerbtfegev. Tie

©efammtciunaljme beträgt 3425 Sil. 79 t>f., bie Ausgabe
3990 3Jcf. 2 «Pf. Gö mar alfo ein 3ufd)uf; oon 5(14 9)«.

23 i!
f. erforberlid), roelc&er aui bem 778 93if. betragenben

Ueberfdjuf; beö Sßorjagrei entnommen rourbe. 3)a§

Vermögen bei SBereini beträgt 7705 3Rf. Jm laufenben

3abre ift bei ber oermebrten 3al)l ber IVitglicber ein

Ueberfögufj oon looo Mi. 311 erroarten. hierauf mürben
bie SBab^len oorgenonimcn. Tie beiben i'räfibenten
bleiben ftatutenmäfeig ol)ne Söal)l im 2tmt. Ter »meite

Sefretär 2lrd)ioratl) 0. 3Renenn bat roegen Äränflt(b!eit

barum erfud;t, bei einer 9uuiioul)l oon iljm abjufe()en.

3ln Stelle beifelben rourbe 2(rd)ioar Dr. Stul)r geroäb,lt

3m Uebngen rourben alö erfter Sefretär ®el). 2(rd)ioratl)

Dr. ©rotefenb, alö 23ibliotl)efar ©et). 3tegierungiratrj
Dr. Sdjröber unb alö Silberroart Sibliotb,eIar Dr. isofj

loieberamniblt. Taö 50jäbrige, um ben Sßeretn feljr

uerbiente iKitiilieb *fJaftor Sßalter rourbe 311m @b,ren=

mttgliebe ernannt.

Obcrlnufitiifdjc ©efellfdfaft ber Üöiffcufdjofteu.
9ceueö 2aufit>ifd)eö SJJagajin, 75. SBanb,

-s
>eft 1.

Si mar, mie ber ©erauigeber, Dr. Jedjt, in ber Üor

bemertüng anfübrt, im Jabre l s22, alö ber erfte 2Janb

in ©orli^ in .Woinmijfion bei 6. ©. 3obel erfdjien. Tie

§erauigeber maren Tiafonuö Dieumann (l«-22-~18Sl),
ber 3ittauer © efcr)id)tfcr)reiber ^cf^etf' (1832—1834),
sfJrebiger unb Orbinariui -öaupt (is:i5

—
1845), Ober=

leljrer'" Dr. Iillid) (1 840— 1847), ^rioatgeleljrter

£) Jancfe (1848— 1850), Dr. Jljeobor 9ieumann
(1851 -1857), S tabtratl) Wuftao Kö f) l er (1 858

—
1 859),

sßaftoremer. ©irdje (1860
-

1863),Dberleb,rerDi-.SBilbe
(1864—1 865), ^rofeffor Dr. S t r u e ( 1 806— 1875 1,

^Jrofeffor Dr. Sdjbnroälber (1876— 1888), Oberlehrer
Dr. Jedit (1889—1899). Ter Snljalt ber 74 SBänbe

ift überaus reichhaltig; bie erften 32 Sänbe bleuten aueb,

übnlid) rote jetjt bie Leitungen, ber .'eitgefcbicbte, mandje
2luffiit3e fobann l)aben eine allgemeine ioiffenfd)aftlid)c

9(id)tuug; ]et;.t ift in nerftänbiger Sefcbränfung bie G'r=

forfd)ung unb Bearbeitung ber ©efdjidjte, älltertbümer

unb Vanbeotuiibe ber Tber (unb 9iieber ) Sauft* QawpU
aufgäbe bei "Veiten Saufitjifdjen SKagajini. Tie erfte

Slrbeit beö oorliegenben vefteo entflammt ber geber beö

greifen, rübiulidift befannteu Aorldjers .Hnotlje, fie ift

betitelt: „Tie im SBetdjbilbe .littau gelegenen ©üter ber

einfügen Verrfcbaft SeibenberiVAiieblanb unb ibre

älteften S8eft$er." Sm Sabre 1897 rourben namlicb

burd) einen glüdlidjen 3ufaH in grieblanb in Söbmen
bie biober oergeblid) gefuditeu Vebnoalten ber ehemaligen

•Verrfdiaft Seibenberg Aiieblanb oon Juliui ©eibig
roieber aufgefunben unb regeftirt (9leuei Vaufitufdies

äJlagajin 73). 3luf ©runb biefet SRegeften bat nun
Mnotbe über bie Torfer Steiberiborf, üfrieberiborf,

Wiefiniannsborf, Oppeliborf, CTber ) Ullersborf, Sommer
au, •.Diarferoborf, äßeigiborf, Tornbenner'jborf, Seiten;

borf, Seuteriborf fämmtlitb bei Zittau gelegen

juoerläfftge u\\i> genaue SRacfjridften gegeben.
— 3n ber

jroeiten älrbeit „.vüob ©ortlieb Mlof; in feiner 33e

beutung für bie Dberlaufifeer (^efdiiditsfdireibung" fallt

Dr. 3ecbt »unäcbft furje urteile über bie älteften Ober

laiifil\er (^efdiubticbreiber unb oerbreitet ftd; bann au*

fübvltcl) über ben unermüblid) fleißigen, allentbalben
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faminelnbcn unb fritifd) in feinen 2(uoaibeituna,en oer=

faljrenben *ßaftor ßlofj in SeuBa Bei
Dftri^ (f 177!)).

Er bemeift, baf; auf ben meift hanbjcbriftltcb auf ber

"l'iilichfcbcn 8iblü)tr/et ;u ©örli$ oorf)anbenen Itianu--

ffripten btefeä ÜDlanneä ein gut Iheil ber bisherigen

SDBerlaufiijjer Wcfcbu'btfdircibung beruht, unb baf; beffen

arbeiten über ben §er*og öanS oon Mürlil;, übei neu

£)6erlauft|er •\Miffitenfrieg, über bie DBerlaufi^ifcben

Sanboögte, über bie Dberlaufifctfcfeen abiigen ,vamilien

noch beute oon f)oI)cm SBertge finb. „Tic ^rei=

laufe DberlaufitUT SJörfet" finb ber ©egenftanb, ben
Dr. o. Sbtticber fobann ausführlich Domchmlid) auf
©runb oon Sitten be§ S3au|ener Seljnljofeä unb beä bom=

ftiftlidjen StrcfeioS bafelbft bebanbelt. Setanntermajjen
mären in ber Dbcrlaufit) bie @utSuntertl)anen oon il)ren

©ut§l)errfd;aften mit Tienften unb SIBgaben aller 3lrt

belaftet, beobalb fuefeten fid) gange 35orffdjaften unb aud)

einzelne ^Bauersleute oon allen SBerbinblicJjieiten gegen
nie -Verrfdmft burd) 3al)lung einer oereinbarten Summe
„freizulaufen". 35ie 2anbftänbe fudjten folefee Tvrei-

taufungen möglicfefi ju erfebroeren, ba bierburdj ber

ii>ertl) ber ©üter locfentlid) oerminbert unb ber Seftanb
ber bienftpflidjtigen Untertanen im Sanbe oernngert
rourbe. -- T)ie leiste SIrBeit „SftegeftenBeiträge jur ©e=

fd)id)tc beS Sunbeo ber ©ecfeSftabte ber Oberlauft|
1516— 1530" oon 2(rrao erfreut ben ©efdjidjtoforfcber

burd) bie hirje, aber iocfentlid)c 3n!)alt§angabe einer

Bebeutenben 3lnjab,I junt Ibeil biober nod) gang un=

befannter Urtunben; ber Serfaffer bat fid) fdjon oor

brei Saferen burd) eine äfynltcbe Arbeit über Urtunben
aus früherer 3eit (in ber gfeftfebrift sunt 550iäferigen

©ebenftage be§ ©ecbsftäbtebünbniffes) ein entfd)iebeneo

üBerbienft enoorben.

Weites Saufifeifdue Waga.vn, 75.33anb, ©eftll.

3unad)ft mirb oon fß .siül)iicl feine lejitalifdie Strbeit,

an ber er feit 1890 arbeitete, „Die flanifcfeen £)rt§= unb

Tylurnamen ber DBerlaufifc", 511 Enbe gefübrt. Tamit

ift auf mehr afe 500 Seiten ein ÜBer! gefdjaffen, baS
alle crreid)baren Sofalnamen — nicht blof? bie menbifdjen,

fonbern aud) bie beutfd)en
- ber Oberlauf^ oorfüljri

unb jum Ihcil erflärt, ein xHuffati, ber für bie ©eo=

grapljic, ©efebiebte unb 33olf§funbe "biefer 8anbfd)aft fo=

toie für bie ©efebiebte ber flauifdjen -Kamengebung im

allgemeinen oon Jöidjtigfcit ift. 3u iioeit giebt
Dr. 3lrra§ in Sauden, bem mir fd)on eine SReitje iihn-

lidjer arbeiten oerbanten, tlrtunbenbeiträge jur ©efcfeiqjte

S>ill)elmS 0. SilenBurg. Tiefer "Jlbligc, juge^örig ber

nod) jeht blübenbeu gamilie 0. Güulenburg, mar oon

1517 bis 1519 Sanboogt, b.
I). oberfter lanbeSl)errlid)cr

Beamter in ber Dbcrlaufirj, bal;er finben fid) über ihn

in Sau|en, mober ber SBerfaffer feine Duellen entnahm,
eine 3teib,e urtunblidjer -Kotigen.

— G'S
folgt fobann

oon bem rührigen ftrieblänbifcben Wefdiiditfdjreiber

3uliu§£elBig ein 3luffa|, betitelt: „Eoangelifdbe ©eifi

lidfe unb Sdjulmanner in unb auo ber öerrfebaft Aneb
(anb roäbrenb bor ,

J
>eit ber Deformation unb ©egen=

reformaiion", ein Jbema, baä jelit gerabe bei ber religiöfen

Seroegung in SBöhmen Beachtung oerbient. — Vertreter

ber A-amilie 0. (Sloil, 0011 ber ein äJtitglieb (fefjbaft in

©erlad)€t)eim) in bie ©efchic^te ber etabt ©örli| fagen=

Ijaft l)ineinfpielt, meift D'r. ©. Mnothe Durch ben 3lb

oruef einer biö jefet unbefannten llrtunbe alo in

liefbartiuannöborf (nbrblid) oon virfdibera.) um bie

iOiittc bes 15. 3nl)rl)unberto mohnenb nach. —
SDarauf

banbelt ber ?(rd)ibiafomio ÜRunbe in Äamenj über bie

alte Sibliotb^et ber vaupttirdie St. l'ianeii in Manien^
iß eiter mirb oon einem fliüu^funbe bertdjtet, ber im

Tyrühjahr be§ Sß^reä 1899 ju ÄringelSborf
i. o. Dber=

laufit} gemacht mürbe (29 Stüd iilbermüiHim auo ber

3eit oon 1500 1619) Tic litterarifdben älnjeigen
oon Sdjriften, bie über bie ©efebiebte ber 2aufi|en et

fdjieiten, geben ein erfreu litlico Silb oon bem regen Eifer

für Crrforfdjung ber Vergangenheit biefer Sanbfcijaft.
-

Unter ben "Jcachrubten auo ber ©efefffdjaft feien beroor

geljoben bie 5fte!rologe ber oerftorbenen ÜKitglieber: be§

UÖirtltcben ©eb,eimratb,§, Dberpräfibenten o. Seoberotfe,
ber beinahe 30 3ab,re bie Oberlaufi|ifdbe Wefellfdmft
leitete (oergl. Morrefponbengblatt 1899, 6. 15), be§

8anbe§b,auptmannä ber Oberlaufes 0. Seijbemiu, beä

*l>rofefforo Dr. Slau, beo Sanitatoratho Dr.SabJbaum
unb be§ Sanbgeridjtiüräfibenten Sampuguani.

31 e u e ö 2 a u f i 13 i
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i n. 76. Sanb. 1 Ol 10.

Entgegen ber fonftigen ©eroobnbeit, ben sab^reSbanb ber

3eitfd)rift in
jjnjei getrennten §eften erfdjeinen ju laffen,

bat bte§mal bie ©efeHfdbaft gleich ben oollen 35anb in

bie Oeffentlidbfeit gefebieft. GS gefefeab ba§ l)auptfad)lid)

ocihalb, roeil ber 33anb al§ Hauptinhalt baä 3nl)altä=

oerjeidjnif; ber 75 33änbe, beren erfter 1822 b,erau§Iam,

bringt. G'o lief; fid) aber bieö "Hcgifter, bao ber 3Ser=

faffer, ber in Dberlaufiher Wefd)id)tc raftloo tljätige

Dr. 0.
s

^öttid)er in Sauden, auf meljr als 3000 ,'>ettcin

hanbfdiriftlicl) bergeftellt Ijatte, feinem Umfange nad)

ganj unb gar nid)t ahfd)atjen, unti tS al@ ^rncbftütf in

bie Deffentlid)fett ju geben, Ijatte {'einerlei 3med. Tao

SSctgeicrjnife bringt in alobabetifcher älnorbnung 1. ein

Sacnregifter, 2. em Slutorenregifter, 3. ba§ SBerjeidbnif)
ber 9lerrologe unb biograpljifdjeu 9lotHen, 4.

SBerjeicfenifi

ber angezeigten unb
befprodbenen ©qriften. i'lud) bie

jroeite größere 3lrbeitbe§ Sanbef oerfafjtc Dr. 0. 33 ötti ch e r

unb jroar über bao .Uird)borf ©aufjig unb beffen ^arod)ie.
Tic Arbeit ift bie Anidjt feljr langer unb eingehenber

Jl)iitigteit, bie bei ber 3erftreutl)eit ber Duellen (in

Treoben, ©örli|, Sauden, ©au^ig n\) eine gro^e
Dpfenoilligteit oorauSfel3t, jutnal bn bie ©d)öppenbüd)er,
bie roicbtigfte Duelle ber ©efcbid)te lanblicber Drtfchaften,

nid)t mehr aufgiifinben maren. Tao [Rittergut befanb

fid) in ber Urjeit in ben vänben ber Ferren 0. ©u§I,
bann ber 0. »>augmil3, 0. ©erSborff, 0. Seiblin,
0. ©djlicben, 0. ©rünrobt, 0. .stiefenioetter, 0. 'Jc'eibfdiüti,

öe§ ©rafen Srübl, ber ©rafen ft'anfcrliug, ber /yreiherven
auch ©rafen 0. -Kiaucour, ber ©rafen 0. 'Sd)uü="Kiaucour.

~)iid)t loenigcr als jroölf DberlaufiUer unb 5Blerfjnifrbe

tDbrfer, bereu ©efd)id)te ebenfalls J>ehanblung finbet,

roaren unb finb ber Kirche 5U ©aufjig eingepfarrt.

3meifclC'0l)ne bao intereffantefte Mapitcl ber 3(rbeit finb

bie „fiircfelidjen 3Serb,ältnif|e". ©au^ig behielt nämlid),
trotibem bie eingepfarrten Seelen jumeift bem

$ßrotejian=
tiSmuS fich sugeroenbet hatten, bio 1619 tatholifdie
s

}?rebiger. Die barauo entftanbenen ©trerrigfeiten

,;ioifd)en ben faebfifeben Mitrfüvften, bem 35om!apite! ,;u

Faunen unb ben bbhmifdien Königen haben al§ ~.h'ieber

fcblag intereffante Urtunben ,l)interlaffen. 3m 3tnfange
ber Arbeit läf;t ber S5erfaffer 40 bis jetit unBefannte

Urtunben bem SBortlaute und) abbinden, jjür alle

Pfarrer ber Sachfifdjen T beiläufig ift fobann folgenbe

(Srflärung beo hodjbetagteu, aber nod) geiftig unb

forperlid) frifeben ÜRcftorä ber Dhcrlaufitier ©efd)id)t

jcbreibung, bee ^rofcfjoro Dr. 31. finotge in Treoben,
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midjtig: er bietet nämlid) für bie Bearbeiter her »weiten

Sluflage ocr „©ädjfifdjen Kirdjengalerie" feine reidjen

Kolleftaneen über bie ältefte ®efd)td)te bei Cberlaufiher

Törfcr jtir Senutjung an. Seit ben fteben Jahrzehnten,
roc bie ,,©äd)ftfd)e Äirdjengalerie" iuerft erfdjien, ift

fo uneiiblid) oiel in Dberlaufifcer ©efcbjdite publiairt
unb gearbeitet roorben, babei aber bac aföaterial fo

serftreut, bafj man nur im Jntcreffe ber Sa du* roünfdjen

rann, bafj tum biefem liebenSroürbtgen Verbieten
überall ©ebraudj gemadjt roirb. *öieran fd)Uefjen fid)

uom Setrctär Dr. 3ed)t hie litterarifdjen 9ln*eigen
aller Büdn'r unb 2(uffäfcc, bie in ben Jahren 1899 unb
i über bie ©efdjidjte ber beiben 8auft$en erfdjiencn

finb. SSon ben ,,:Jtad)rid)ten aus ber ©efellfdmft" feien

nur beroorgeboben bie iJierrologe über Dr. 2lbclt in

Bunjlau, Baftor geige in©ot)ra,Dberpfarrer Gbriftopb
in Sdjönbcrg, Oberlehrer Klir. in Kamen*, Pfarrer .sirofjn

in DlberSborf, Acrbinanb ©raf sur £ippc--Bieftcrfelb
unb SJBeifjenfelb auf 33aruti), Brof. Dr. ©ternberg
in ®örli§. 3)en Sdjluf; madit ein

alpljabetifdjeä
33er:

seidjnifj ber Berfonen= unb Ortsnamen beo Dorliegenben
S3anbe§.

©cfeflfdjaft für pommerfd)c ©cfdjidjtc nnb

SlttcrtljumSfunbe.
Jn beut 4. Sanbe ber Jieuen j$folge ^>er SSftltifdjen

Stubien tljeilt v. ©ranier (Breslau) aus bem Web
3taatoard)iue au Berlin einen Jmmcbiatberidjt beä

©taatSmtnifterS At'hrn d. Jngcrelcben uom
6. Sluguft 1807 mit, in öem biefer unter Beigabe uon

Seilagen fein Berljaltcn bei ber Kapitulation uon Stettin

(1806) su rechtfertigen fudjt. SDie Slftenftücfe geben ein

anfdjaulicbeo Bilb oon ben Vorgängen, geigen aber,
roie aud) einer ber l)bd)ften Giuilbeamten bamalo Btlidit

unb Gljre oergeffen bat. Gs fdjliefet fid) biefe 3Rittb,eilung
an bie uon ©ranier in ben gorfdiungen jur

SBranbenburgifdjen unb Brcufeifdien ©ejdbtdjte
(Banb.X III)

ueröffentlicbteit 2lftenftürfe jur ©cfcbidjte be§ Krieges
oon 1806 bis 1807 an. -

3JJ Sßegrmann beljanbelt

ben Streit ber f($ommernI)er*oge mit ben SßittelsS*

badiern um bie Seljnslabriängigleit ibre§ Sanbeä
1319 bis 1338. GS ift l)icr ber Berfud; gemacht, im

.'lufammenbangc einen 2lbfd)nitt aus bem langen .Stampfe

Parsuftellen, ben bie pommerfdjen öeraoge um bie ftaati-

reditlidic Stellung iforeä SanbeS führten. Tie Bürftigfeit
Per Duellen bat loefentlid) neue Befultate nid)t geroinnen

[äffen. Tic Arbeit uon a 3B. Jaube über Subroig ben
-Heiteren alä Biarfgrafcit uon Branbenlnira (Berlin 1900)
hat nicht mehr benulU luerbcn tonnen. .mi fet)r

uuo

fiihrlidier, bioiucilcn iuol)l etwas umftanPluber SBeife
Hiebt S. Bcintter Beiträge jur ©efdjidjte ber
lateinifdien Sdiule in Slnflam. Bon ben 3J?it=

tbcilungcn finb aber oiele aud) für bie allgemeine
3cbulgefd)iditc nicht unintereffant, i. B. bie Untcrrubts
tabellen am neu Jahren 1672 bi§ 1805, ba§ Ber

•,ci_d)nif;
Per henutjten Sdjullüicher u. a. m. V c d) u m a n n

hefdireibt ben Sronjebepotfunb Don Bietforo

(Ät. Stolp i unb hefprid)! im
i.Hii]d)luf;

Paran bie Be

jiefjungen ^ommernä jur ©eftfchmeif mahrenP ber

Sronjejeit.
Ter Junb, beffen Stüd'e auf aroei Tafeln

abgebilPct finb, ift ein £änt>ler ober äBerrftättenfunb
unb (icl)brt in Die jüngere SJronjejjeir.

'

@ä folgen in

pciii BanPe roeiter ber 62. .sahresbernht Per ©efeUfd^aft,
»er bieämal red)t furje Beridjt über •JUterthumer unb

9TuSgrabungen in Sommern im Jal)re 1899 (uon

@. äßalter), 3JcitgIieber»erseid)ni6 Je. SBeiter ift an=

gelängt ber 6. Jaijresberid) t ber itommiffion jur
Erhaltung unb ßrforfdjung ber Tcntmiiler in

*Pommern (1899-1900). Terfctbe enthält im Ülnfjange
bie Erläuterungen su Slbbilbunaen uon oier Äunft=
bcntmälern (

v

Jlltarfd)reine, (Spttapnien oon 1599, 1605
unb 1706) ber Kirdje unb ©rufttapelle in Semloiu
iMr. Aran,^hurg). beigefügt finb bem Banbe auf

,nuei TrucEbotien C'rgiin,nuigen ^u bem l;s98 uon G". Sauge
bearbeiteten SBerfe über bie ©reifsroalber Sammlung
\'itae Pomeranorum (uergl. Äorrefponbcitjblatt 1898,
S. 170). Tiefer "Nachtrag ift nötbig geiuorben burd)

eine (inueitentng ber ©reiföiualbcr Sammlung. Tabei

finb Bcrfel)cn unb Trud'fehler in bem früheren 2Bcrfc

uerbeffert. Ter Trucf ift fo eingerid)tet, bafj ber ^lad)=

trag mit bem Vauptmerfe uerbunbeu merbeii fann.
'

Tie SKonat§blätter (14. Jahrgang 1900) ent=

halten t'leinere Beiträge jur ©cfd)id)te i'ommernö. TaS
uon Jhietmar uon Bicrfeburg ermähnte Kolberg er

Biöthum uom Jahre 1000 finbet eine lur.^c Bc=

fpred)ung. Ö. veinemann madjt 2)iittl)eilung uon

einer §anbfd;rift beö fogenannten Protocollum be§

Frater Augelus de Stargard unb ber Gaminer 6b,roni!
i uergl. Baltifdje Stubien XVII. 1. S. 103

ff. XXV]
S. 88 ff.), bie er in einem Vanbfdn'iftenbnnbc ber

Hamburger Stabtbibliotl)ef aufgefunben fjat. 3JI. Biel)r =

mann giebt allerlei 3lad)rid)ten m ber grojjen Steife

! beö §erjogä Bogiolam X. (1496 bio 1498). Tiefelben

finb sum Iljeil neu, jum S^eil fdjon ueröffentlicbt, aber

wenig bcadjtet. 2lud) eine bisher unbefannte ätuägabe
ber aurea opuscula be§ Junften Betruo oon Staoenna,
ben Bogislam X. am Italien nad) ©rcifomalb jpg,

roirb

befprodjen. G'inc nieberbeutfdje Jnfdirift im «olberger
Tome am bem Jahre 1504 tbcilt 2Jtattlje8 mit.

Jioei Sdjriftftücfe uon 1534 unb 1536 geben einige

•)iad)rid)ten über ben lefcten -Übt bec Mlofterö Solba|.
3K. d. Stoi entin fdjilbert auofül)rlid)er einen

eigenartigen "Kecbtojtrcit jroifdjen .Hirdieupatron unb

Sonfiftortum, ber fid) im Mudifpiele uon ©üt^ um 1574

abfpielte. .Vhilturbiftorifcl) nod) intereffanter finb bie

aud) uon D. rtojentin mitgetheilten Abenteuer bco

italienifdjen ©rafen Sieronpmuä Strosji in Sommern
(1603), bie ein Bilb uon ben 3ted)t§*uftänben bes

Vanbeö in jener 3cit geben, gerner finoen mir einen

i'lbbrud ber ^Holle ber Jtfebler *u Kolbcrg p573) unb
lüru'ie äJtittfyeilungen über bie älteften Stettiner Trud'e,

foioie über bie Stillegung einer Seifenfahrit in Möslin,
bie'1781 mit Unterftüluing König AnePruho II. erfolgte.

Gin Beifpiel Pauon, mie heute nod) mit M'unftbenfmälern

unferer Vanbl'irdien Herfahren roirb, giebt G". Sikebe.
")(. Sdjiuart) Deröffentlicbt einige "Jiadiriditeu über ben

Stettiner Biufifer Bhüipp Tuliduuo (geh. 1562).

Brähiftorifchen Jnbalts finb bie Sericbte uon V. S d) u m a n n

über hai ©räberfelb uon ©Ken bei Sinjloro unb nun

3L Stuhenraud) über einen Bronjefunb uon .Hlein

3arnoro (Ar. ©reifenb,agen), Tie Vorträge, über Die

beriditet roirb, haubeln über ben grofien Vanbelofrieg

jroifcben Stettin unb Jrantfurt a. C1
. um 1570, Slbet«

glaube unb .leidienPeuterei in Bommern mahreiib Peo

Hi. unb 17. SafyrljunbertS, SogiSlaroS X. Aahrt nad)

Baläftina, 8emüb,ungen Per Gammmer 'Bijchofe bei

Sleformationäjeitalterä um Erlangung ber M(cicl)ö=

unmittelbarfeit Sefpredjungen unb turje Siotijen
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berichten über bie litterarifdjen (Srfd;eiiuin^cn auf bem

©ebtctc ber pommerfd)cn ©efdjidite.

Quellen jur pommcrfdjen ©cfd)id)te. Saab IV.

Johannes SugenljagenS $omerania. veraus=

gegeben im auftrage bcr ©efcttfdjaft für
s

l>ommcrfd)c

©efd)id)te unb 2Utertbumsfunbe mit Unterftü^ung ber

Äömglidj ^reu|ifd)en älr^tooerroaltung oon Dr. £>tto

Seinemann. Stettin. Serlag oon 8. 2annicrö 3^ud)=

banblutig. 10 ÜRarl.

®ie bisher nur im Jahre 1728 gebrudte ältefte

(Sbronif *ßommern§, bie 1517 1518 non Johannes

Sugenfjagen nerfafjt ift, t)at
ber Herausgeber mit einer

längeren ©nleitung, in ber namentlich bie Duellen

SugenbagenS unterfudjt roerben, uno einjelnen fritifdjen

ober fad)lid)cn Slnmerfungen abbrucfcn laffen. Tas

Sebürfnifj einer neuen Ausgabe lag entjdjicben oor,

unb biefclbe wirb ju größerer Verbreitung ber trotj

ihrer 3RängeI immerhin roi&tigen ©Ijronii beitragen.

Von ben non \\ Sem ff e bearbeiteten Vau = unb

Sunftbenfmalern b es Siegier ungsbejirfs Stettin

ftnb im Jahre 1900 jroei Vefte (£eft 3: Hr. Ued'ermünbe.

öeft -4: Kr. Ufebom=2BoEin) erjdjienen. ®amit liegt

ber 1. Sanb be3 3>n»entar§ ber Tcnfmiiler bes Sejirfä

(Stettin oottenbet oor. S)a§ 2Berf bat in Segug auf

Sejt unb SuSftattung bie Slnerfennung bcr <Sad)--

oerftänbigen gefunben.

Serein für fädjfifdjc Volföfunbc.

2)as focbcn erfdjienene 4. öeft be§ II. Sanbes ber

„Söttttbeilungen bes Vereins für ©ädjfifdje

Volfsfunbe",' meldjes im auftrage bes Vereins oon

Vrof. Dr. ®. 3Rog! unb i^rof. Dr. \\ Stumme in

Seipjig herausgegeben roirb, enthält gleid; benSornummern
ein rei<$eä ooifsfunblidjes Material aus bem Sönigreidj

©adbjen. Unter ben Vereinsnad)rid)ten mirb junädbft

über bie ©iftungen bes ©efammtoorftanbcs berichtet,

bereu im 4. Vierteljahr 1900 brei ftattfanben; es folgt

ber Sericf>t über bie 4. 3abreö=S>auptocrfammIung in

Valien am -28. öftober 1900 unb weiter mirb ein

Vilb bes mit grof;em Grfolg gefrönten jtoeiten oolfs-

tbümlicben Slbcnbs in Sreäbeu gegeben, foioie ber

23eth,eiligung bes Vereins für fädjfijdjc Volfsfunbe an

ber ©eneralocrfammlung bes ©efammtocrems ber

beutfdjen ®cjd)id)ts= unb 2lltertbumsoereine in Bresben.

Ter bei biefer ©elegcnljcit oom Vorfitjeuben bes Vereins

für fädjfifdje Volfsfunbe, ©eneralmajor j. 3). %xb,x.

0. ^riefen, gehaltene auregenbe Vortrag über „Sie

Vejieljungen ber Vereine für Volfsfunbe ju ben

©efd)id)ts= unb 2(ltertbumsuereinen" (fieljc Korrefponbenj=

blattl901 ©. 4 ff.) ift imSBortlautc in ben„9Jiittl)eihmgen"

enthalten, fo bafi aud; meitere Greife fid) bie -EBinfe ju

Senge madjen tonnen. (Sine 2lrbeit bes Dr. Seiner
in Seipjig über SHJerbauer 2Iltertl)ümer roirb bts jum

Scblufj oeröffentlidjt, unb oon $eier ftlopfleifd) =

2angenftriegis finbet fid) ein 2lrtifcl über §üte=

jungen=Veröd)cn aus ben Vorbergen bes @rjgebirge§.

Dr. Surt 3RüIIer=Söbau ift mit einer
grojen änjahl

©d)erjanttoortcn aus bem 3teid)tl)um ber Volfsfpradjc

in ©adjfen oertreteu, unb jroar betreffen biefelben

Tummbeit unb Klugheit, tolles Sehen unb Jrciben unb

bas ©terben. Ten Sdjlufj ber 3Rii$eUungen, au§

meldien aud; ein weiteres 2lmoad)fen bes 2lrd)ios um
17 Hummern foroie eine gute (Entioid'elung bes ©d)riften=

austaufdies ju erfeljen ift, bilben Vüd)erbefpred)iingcn.
(jbenoein.

2)cr herein für Kbcninitjcr ©cfdjidjte.

©eneraloerfammlung, 10. SKat 1901. Vor

fiftenber Vauratt) ©ottfdialbt. 3lus bem burd) ben

Sajrififüljm Saufmann ©. gran!e »orgetragenen

3af)rcsberid)te mar ju entnehmen, bajj
ber Verein

fein ler.tes
©efd)äft§ja^r

mit 290 SÖlitgltebern begann
unb mit einer SÖlitgliebenab,! von 276 befd}lo|.

Vortragsabenbe rourben 1

aogeljalten,
nun jmar gab

Vauratl) ©ottfdjalbt SKittBeiUmgen „3lu§ Pen alten
ber Vrudifd)üt3cngefellfd)aft", Sebrer öalile

fprad; über „©ädmfdfje Sergleute im 2luslanbc",

»jjaftor l.ie. Dr. Vönljoff aus iUeifui über bas

„2lvd)ibiaIonat (ibemnit)" unb sDiafonuS granfe
über einen „^Jroje^ bcr ©eiftlid)en oon
2t. ,\ol)annis mit ben cingepfarrten Sauern
in © ab le 113 unb Vcrusborf". Sei ber ©enerat

oerfammlung bes ©efammtoereins unb bem 75jiil)rigcu

Jubiläum bes Hönigl. ©äa)fifd)en 3(ltcit[)uinsoacinS

311 Bresben mürbe ber Verein burd) Vauratl) ©ott=

fdjalbt oertreten. 2)aS Serein§mufeum fat) 13 709 Se

fudjer gegen 13105 im Vorjahre Ter .vibrcsberidjt

fcbloji mit einem herjlidicn Tauf an alle biejenigen

ab, bie bie 3mcdfe bes Vereins hauen förbern helfen,

in erfter Sinie bie ftäbtifdjcn Ve()brben, bie roieberum

eine "Beihilfe oon 120ti Wt. gemährten, unb jroar

7nO Ml als SRietfjsroertb ber 3Rufeum§räume unb

500 9Jif. baar jur Veftrcitiing ber ?)üethe für bie

Veveinsbibliotljef. hierauf erftattetc 9ieatgpmnafial=

Oberlehrer Dr. ©tier ben Saffenbcridjt oon SKitte

Silin-} 1900 auf 3JJitte 3lpril 1901. Ter ©efammt=
einnähme oon 2601,8.0 SRf. ftcl)t eine Stuigabe 001t

1025 SJif. gegenüber, fo bajj ein
Rafjenbeftanb

oon

1576,80 ÜJlr. oerb leibt, 1000011 aber nod) bie beträebt

lidjen 2lusgaben für bas bemnädjft erfdieinenbe Jal)r=

bud) ju beftreiten ftnb.

Badjvid|fnt ans Hhi^cn.
2rt|teiifrf)cs2)Jufcum für ftiuiftiiciucrtic uu» "Jt Iterrfjümer

inSreSlau. ga^tBua). I.Sanb. 200 Seiten mit 10 Safetn
unb jtiljlreicfjen Sttibilbuniieii im Jcrt, herausgegeben oon

,H. SKaänet unb
<p. ©eger. 1901. S)iefer ft^bne unb oorjügli^

ouggepattete Duartbanb bilbet bie g-orifewing ber in biefen

Blättern öfter genuirbigten SeröffentfHfung „ärfjtefiens SBorjeit

in it-ort unb S3üb". Dr. Seger berietet borin über „bie

(3efcf)id)te bes äHufeuins fd)Iefifd;er 2lltf)crt[)Uiucr ", Cbevbürger=

meifter Dr. Senber non örestau über „bie Seftrebungen jur

©rünbung eines ßunftgemerBemufeumä in Breslau". Sann

folgen eine S8efd)reibung beS SKufeurnggeBäubeä unb ein

orientirenber Ueberblid über bie Sammlungen, S3ibIiot()e! unb

3eitt)enfaal. Sie Steifje bcr Slbljanblungen eröffnet eine älrBeit

über ben „©otbring Don SRanfern" aus bcr gebet bes JteftorS

bcr i'djlcfiidjen prä^ißorifdjen gorfa)«ng, SB. ©rempler.
Sann ftetlt g. Sudjroatb jufammen, reaä fid) an [Heften unb

3iacbrid)Ien oon bem alten romanifdjen SJmcenjItoßer bei Breslau

erfiattcn f)
at - Sinjetne Ijeroorragcnbe Stütfc bcr 3)Jufeums=

jammlungen, bes SiöjefanarajiBä unb bes Somidiatieö werben

bann oon 3. Sungnig („ein mittelalterlia^et Strdjiofdjranf"),

g. SBolff „ein Seppid)=®oBeKn bes L6. ^abvfumbcvts" .

g. uon S d)iibert = Solbcvn „ein SJotiobifi) bes 15. §al)v-

hunberts") unb Ä. 3)!orii=6id)born („ftabian Sftitfd), ein

SreSIaiier ©olbftfjmieb ber Spälrenaiffancc") publnirt unb

beiprodjen. 6. SBarfgraf giebt ^iftorifdje Ücotijen über bie

„Bilber ber Srestauer 9iatf)3[)erreii oon 1667" im SWufeutn unb

im 9tatf)^aufe; 355. Sdjulte weift nai), bafe bie Steinalter»
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ttjümet am lobten urfprimglid) loafjtfdjeinlicb, ©tenjjeitfjen

iraren, rooburdi aber füt etnu-lue, roie 5. 58. bie Sogenannte

3ungftau mit bera AÜd), bocb eine ©ettunfi au€ fitd)lid)et

Sunfi nicht aus'gefdjlofien
wirb. SBid&tige neue ©tunblinien

füt bie Aovicftuna uebt an bet §anb einer :>ioit. o irtereffanter

>ncen ft. Kaänet in betn Sluffati: „Sui fdtlefifrtten Setami!

bet SRenaiffancejeit". ©nblid) giebt 0f. gftiebenäbutg eine

©efdjidjte bet äRürtjfammtung bes J'iufcumö, roeldje iegt nach

iljrer SBeteinigung mit bent ftäbtifdjen ))iün;fabinet ju einem

geroiffen Slbfdjlufs ü)tet gntroitfelung gelangt ift, nnb 3. (Spftein

beginnt eine SReifje fd)ä|en§n)ettfjet Jcottjen übet „Sdileüfches

Sunftgeroerbe ftüljetet Reiten in ausroärtigem 'Hefin". Jen
Sdiiui; beä ftattlidjen Banbes" bilben bie Betroaliungsbetidjte
reo äJJufeums' nnb beS Wuieumsocrcins, bet gemeinsam mit

ben ftäbtifdjen Befjötben baä SSerbienft beanfptudjen barf, bie

,11 füt Die .vierftellung biejei fdjönen ;\abvbiid)es bewilligt

ju liaben, von roeldjem bie fdjlefifdje SBiffenfdjaft unb Sunji
iid) bie reidjfte gürbenmg unb Anregung audj fernerbin uet=

[ptedjen bfitfen.

fiöniglidic* SPhtfeutn in Sterben. Sßtäfjiftotifdje

Sammlung. ^ahreoberidvt füt 1900. Sie Umotbnung be§

"Nitljaltö bei >ßultfd)tän!e mit bet JceuauffteHung bet DHebe*

iaijungs= unb ©täbetfunbe aus' bet Sa !£ene4ßetiobe, bet

römifdjen Saifetjeit unb bet BöRetroanbetungSjeii, [oroie aus

bet bie utgefd)id)tlidje geit Hiittel , Sßotb= unb DftbeutfdjlanbS

abfdiltef;cnben flaioifdjen Sß.etiobe rourbe beenbet. Tic im Saufe

be3 Jahres eingegangenen ©cgeuftänbc nmtben uuu größten

iijeile in bie altere Slufftettung eingeotbnet. Sie Setmetjtutig

bet Sammlung befiehl in einigen menidUtdtcn ©lelettteften aul

btonjejeitlidjen unb fpätftaroifdjen ©täbern. 56 Seilen unb

anbetem gtöfjeten ©erättj aus Stein, ;atjtreidjen Spänen, 916=

ti unb Sernftücfen aus jjfeuetftein, 69 ©etätfjen unb Sdjmucf
n auö äJcetafl (Supfet, Btonje unb ©ifen), 7 auö Snodjen,

2 auS ©las\ 9 ^ebftuhigerotdjien unb Spinntoirteln auö Jfjon,

Btudjfiücfen oon JBanbbeitnitj unb Sdjlatfen auö Wobnuätten,

200 ifjongefäfjen unb jaljlteidjen ©efä&btudjftücfen, 1 fpät=

ftaroifdjen Silbermünje, bein Slbguß einet filbertaufdjitten

tnaji betSBöHettoanbetungäjeit unb einer gegen 1809iuintncrit

umfaffenben Sammlung oon ©egenftänben unb xHbgufjen foldjet

aus bet ftieberlaffung bet ftenntfjietjeii am Sdjroeijetbilb bei

Sdmfffjaufcn. Unter ben älnfäufen ift namentlich leitete

Sammlung iicroontibeben, unter ben ©efd)en!en äuget oer=

[djiebenen Steinbeilen au* fädjftfdjen gunbotten jroei fd)itur=

neriierte fieinieitlicbe ©efäfje oon .U'ündjvii; unb ein gtofjet,

ptad)tuoüct Stonjeboldj von Srieönits bei Stegben. Slu3=

grabungen füt bie Sammlung mürben burd) Sßtofeffot

Dr. 3- Xeidimülter auf ben lltnenfelbern bei :Habcberg unb

SIein3fd)aa)tDi§, in ben .Hügelgräbern nötblid) neu SBudja bei

Sacjjen, auf einem fpätf(aroifd)en S!e[ettgtäbetfelbe bei 3liebet=

ieblii;. unb auf einer brouu^eitliriien JJiebetlaffung bei Dbet*

povtii; Dotgenommen. S3et5ffentlid)ungen: 3- ®eid)=
mit Her: groei neue Junbe r.eolitliifdjet fd)nuiDetjteitet ©efäge
am Sadjfen mit Sibbilb. Spätflan>ifd)eä Sfelettgräberfelb

bei JiicberiebltK mit StbBilb. — 3)ie fteinjeittidjen gunbe in

Sadjfen (ffiottefponbenjblaü bes ©efammtoeteinä ber beutfd)en

iii.dit'i' unb Snterttjumäneteine, 1900, mit Slbbiib. 1

Mio Dorgefd)id)tIid)e Seit, jtoeite Auflage, Steäben 1900,

mit 121 3I6bilbungen unb 3 Mättd)en.

^iftotifdjeg SKufeum bet $falj. ©enetaloetfammä
hing. Spenet, 27. Blätj 1901. ü)et SBotfigenbe beö SBeteinä,

lirceUcn; gieifjen uou isielier, eröffnete bie audj uon außet:

halb fetjt vtldreid) bejuble ißetfammiung unb gab feiner Jreube
Jluobrud über bie fottfdjteitenbe Sntroictetuug ber Sad)e. St

gebadite literaut beo Sobeo beo im I ue uerftorbeneu

)taeiten Sdjriftfufjtetä, bes fbnigl. Mreisarriiinavc., Dr. Kauet!

l)ofet, ber ben etilen Muftu| Wufeum oerfafet habe. 3n
Der trntinidelung beo Beteinä im nerfloifenen Jatjte fei ber

gtbB'e gortfdjtitt bie i^iabe bes Banbtageä oon 100000 .";(.,

außetbem bie ®abt beä Sanbtattjeä bei i; 'al; oon 1OO0O9I2!.

Baufumme bettagt jejl mehr ali. 170000 3R!., aufeet bem
oon ber Stabt Spenet gegebenen öauplag. ,ju biejen et=

fteultd)en @tfd)einungen fbnne roeitet mitgetb,eilt loctben, bafe

fammtlidje Siftrifte bet $falj alö 2)iitgiicbet bem Sßetein an>

geboren, ülud) bie 3ai)l ber SJMtgUebet ijabe einen fteten

3uroad)0 etfatjten. StegietungStattj Sett^olb uerbreitete fidi

bann übet ben ©efcbdftsberidjt. £>tetnad) beträgt bao SRet=

mögen bee> Seteins' 242 000 3R!. einidUiesiid) bes BauptafceS.
J)ie SBa^l eines foldfen tjabe ben SlusidiuB oielfad) befd)äftigt, unb

bie ffiünfdje feien oon ber fbnigl Staatätegietung erfüllt roorben.

3?ad) ber glüctlidjen Söfung ber Sßlagftage fei and) beäüglid)

bao ällignementS eine Einigung eriielt roorben. Jür ben SJau

fei eine fuilbe SßtQion SRat! erforberlid). «eilte üeiieu

ls-j Ooo •.'.>; f. uir Verfügung, fonadi fehlen nod) 318 Ooü 3Kf.

Tie 3atjtegbeittäge einfd)(ieBlidi oon Seiträgen beo 2anbtat§§
mit 10000 M. mütben in 4 gatjten auf 100 000 »if. a\v

rondifcu, fo bafe bann nod) 201)000 i'if. }U beidiaffen feien, für

bie man an fjödjftcr Stelle norftellig roerbe. 3Benn ein 3»=
fduiß nicht mcl)r genehmigt mürbe, bann müBte eben bas Untet=

neljmeu oetjögett roetben. $üt ben SBau roerbe ein Stei^f"5 ;

fdjreibeu etfotgen. y'oipitalU'iitneltmei' :)iumpf erftattete bann

ilircöredmung. §tetnad) beträgt ber Sermögenäftanb
172570,33 3Ji!. Set Staub ber gWitgliebet ift DJ93 gegen
1533 im 'i'ovjabre; batunter befinben fid) 305 ©emeinben.

Sämmtlidte 32 JtfirÜtögemetnben geboren bent Vereine an.

Sie 3)ed)nung rourbe geprüft unb füt ridttig befunben. vier;

auf rourbe bet auo 30 SRitgltebetn befteljeube 2tu§fd)ufi per

Slfilamarion roiebergeroählt.

Stabe. SSJie in ber IKänfiRting beo ESeteinS für ©e =

[djidjte unbSlltettr)ümetmiigetr)eilt rourbe, t)at 3iegieruugö=
unb Sautatb Uetu bter einen ^*lan für baö ju erbauenbe

äRufeum entroorfen; bie Soften finb auf 36 000 biö 38 000 ü)if.

oetanfd)(agt. Ter Sotftanb hat fid) mit bem ^Jlane einoet=

ftanben erflätt unb einftimmig befd)loffcn, fallo bie Unterfudiung
beo Saugtunbeä nid)t 311 ungünftig ausfallen follte, möglid)ft
balb mit' bem 'Sau ,511 beginnen. So etfdjeint beim enblid)

ber ^ßlan, füt ben ber ^eieinöoorfitjenbe, JtegietungSptäfibent
a. S. .viimti), feit Sauren eifrig gearbeitet tjat, ber 'iier

roirtlidjuiig ualje gerüdt.

Hvdjti^iTfri'U.

^>cr,50fllid) S3rann|"d)n>eigifdjcC' Saubcwnidjio in ißJolfcu-
büttcl. Sütjlid) erroarb ba^ 2(rd)iu eine iltualil Sttefe fütft=

lieber ^Jerfonen, ioie be§ §erjog§ Slnton Ulrid) oon Sraun^

jdjroeig^SBolfenbütiel, feiner 9fid)tc ber ^etgogin Sf)tiftine

Sophie, bei Sutffitftin Sophie oon ^aunooer u. 21., bie

theilo an bie J-rau $ofmatfd)afl ilnna Juliane d. 5)arts

haufeit geb. v. Aeuertdiut.; in Kette in ben Jaljten 1666
bis lTO'.i, theilo an beten Sohn lihriftian Slugtift 0. öajti

häufen, Dbetlammettjettn in Stesben, 1694 uno 1695 ge=
ml) t et finb. Bei SSeitem bao gtöfjte ^ntetejfe aber erregen
oon biefen Sdjriftftüden fünf Crigtnalfdjreiben ber veti gin

lilifabetl) Charlotte oon Crleano, ber befannten Sife

Sötte uou bet Pfalj. 3ft bie 3a ')' i^rer gebtudten 'Briefe

aud) eine feljr gtofje, fo finb es
oerf)ältni6mäBig bod) roenige

Stiefroedjfel, bie fid) oon biefer äufeerft fleißigen Sottei

fponb'entin erfüllten Ijaben. Sd)on öfter ift oetgebtidj nad)

Briefen oon if)r in bem 9!ad)laffe oon ^etfbnlidjleiten gefud)t

roorben, bie nadjineiolid) mit ihr in S3tieftoed)fel geftanben

l)aben.'i Um fo nullfommener toirb es fein, jetu eine neue

^Jetfon ber 5Ut gefunben }U fjaben, unb nod) baju eine ~).<etfon,

mit ber Sife Sofie eine
1\ug,enbiveunb[d)aft oetbanb unb gegen

bie fie baher einen fet)t uertraulidjeu, offenen Ion in il)ren

Briefen anfdjlägt. ©egen ihre laute, bie Äutfütfrin Sopljie,

gebenft fie v>arthaufenä l)äufig, unb fteto mit auftid)tiget

i)ld)tung unb guneigung; gern gebenft fie bet tjarmlofeu

jjteuben, bie fie in ihiir 3u9cnb in §annooer mit ihm ju=

i) SJergi. SSanenitapp in 0. Sybelo hiftot.

49 8. S. 125 ff.

,Seitfd)t.
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fammen erlebt (;at. ffiem cntfpredjen jöaltung unb gnljalt
ber an iljn gerichteten ©riefe. 3$re gaM mujj nad) ben

Diunimern, bie fte tragen, ursprünglich ungleich riröftcr gewefen
fein. Ter SBerluft ber übrigen ift geroifi fehr ui bebauern.

Tenn bie ganje anjiebenbc unb originelle ^crfbulicbfcit ber

^lerjogin lammt in ben erhaltenen, fehr umfangreichen

Betreiben fpreriienb jum Slusbrude; autfi finb barin manche
Üiacljrtchten enthalten, bie für bie intimere Äemrtnifj ber ;5«ii

eine fdjätjensmertbe Bereicherung abgeben. So wirb u. a.

ber ftatafttoplje bes ©rafen .königsmatf, ber ^rinjeffin
u. 2tf)lben u. f. iu. gebaebt. Sßir tonnen f)ier uon ber im

mätjnung uon G'injelbeiten um fo eher abfeljen, ba eine 33er=

öffentlidiung ber Sdjriftftüde bemnädjft erfolaen wirb.

z.

SaS S. unb fi; JiricgSardiib von feiner ©rünbung bis

5um oahre 1900. Qtoeite aufläge. Umgearbeitet unb big

auf bie ©egenmart crgänjt non Johann Sanger, Ä. unb
ß. ä>iilitär=3tegiftrator. SBien, 1900. «erlag bes Ä. unb Ä.

tfriegsardhius. VI u. 206 S.
Sie erfte 2luflage biejes trefflichen Shtdjee, »erfaßt uon

bem bamaligen Cberft Stecfjberger u. 3ied)cron, erfdjien

im Jahre 1878, naenbem jioei jfa^re vorher bas Ä. unb Ä.

Kricgsardjiv uad) ben (Entwürfen bes gelbjeugmeifters gfrei*

Ijerrn u. fiuhn eine eingreifenbe :)feorgantfatton erfahren t)atte.

gn ber neuen Sluflage ift bie Sarftellung bis auf bie ©egens
wart fortgeführt, jugteich, aber aud) ber ältere Tbeil um =

gearbeitet. Tie Scbrift gliebert fid) jet}t im 3tnfd)lug au bie

brei (Entmitfelungsepodien bes .Utiegsardjius in brei Igaupfc

fapitel: eine (Einleitung über bie alteren Sdjirffale bes

Äriegsardjivs bis jum gafjre 1801, wo (Erjljcrjog Sari un=
mittelbar nach, bem Sunemller giieben bas Äriegsarcbio als

integrirenbeu SJeftanbtljeil bes ©encralqunrliermeiftcrftabes
ben müitärifdjen Snftitutionen einreihte; bas jroeite Kapitel

umfafjt bie grii von 1801 bis 1875; bas brüte bie 9<cujeit

non 1876 bis 1900, eine tjödjft midjtige (Epodje, in ber bas

Äriegsardjio burdj bie Reformen uon 1876 unb 1889 bis

1890 ju feiner gegenwärtigen 23ebeutung erhoben wmbe.
lim ©cblufifapitel behanbelt bas Material bes .Hricgsardjivs

(©d)riften=, Satten: uub Siblioiljefsabtheilung) unb beffen

Benutzung. 23ead)tenswertb für ben Snhalt bes Slrdjius ift

babei,~ baf3 es nidjt nur Sitten mititätifcjjer 23e[)örben enthält,

fonbern aud) aus bem S. u. Jt. §aus=, §of= unb Staatsarchiv,
bem fiabinetsardjio bes Äaifers unb aus anberen SRegtfirnturcn
Sitten jur jtriegsgefchiebte unb SDctlitärnerioaliung ju erwerben

uerftanben tjat. 3iod) auf eine anbere Ttjatfache fei t)irt=

geroiefen: 3)as Mriegsard)io perfügt jur Slnjchaffung uon

„93üd)ern, Sorten unb -Jeitidjriften" jährlid; über 14000 Kronen,

alfo über 11000 bis 12 000 Wart! — ein Slnhang enthält

Serfonattiadjmeifungen.
— Tie ganje Schrift ift em erfreuliri^eö

3eugnifi für bie aufftrebenbe ©ntwictelung bes Äriegsardjios
unb ben ebenfo wiffenfdjaftlidjen wie Itberalen ©eift, ber

beffen gegenwärtige SBermaltung leitet. 5(5. S.

©tue permanente ShiSftcBiiug l)iftorifd)cr
Sohtmcnte

in SBicn. gn einer unter ¥orfih bes Sliinifter^räfibenteu Dr.

u. .Uoerber tüvilid) abgehaltenen Sihungbcs R. .Ü. 9(rcbu>ratbc>

würbe tum
^Srof. gournicr bie /frage ber ©djoufteKung ge=

fd)id)tlid) wichtiger Sofumente aus ben Slrdiiucu bes ©taates,
etwa in einer ätrt tiiftorifdieu 2Rufeum§ uad; bem Sdhifter bes

^arifer Muser historiqae, angeregt. Ter Xireftor bes taif. unb

fgl. §aus=, .\Sof-- unb £taatsard)ios §ofvattj Dr. SBintet madjte

baraufhm i'iiitheilung. bafj bas genannte 3lvd)io intereffante
unb für bie bfterreichifdie ©efdjidjte befonberä roidjtige Urfunben
unb Jlftenftürfe feiner Seftanbe in einem Saale feines neuen

.veims auf bem SaUpIage bauernö jur Jlusftellung ju bringen

gefonnen fei. SBie mir luuen, ift eo ber SÄiniftet bes Slctii;ern,

©raf ©oludjorosti, felbft, auf ben biefe banfenswertbe Sin»

orbnung ',urüdgeb,t.

'Sa* ?lrri|iuiucfcu in SOSürttcmbcrg war am 21 . ÜRoi b. ,V>

©egenftanb ter ^crbanblungen ber bärtigen Stbgeorbnetens
fammer, wobei bie Dcotljwenbigteit uon Sieformen uon mehreren

Seiten nadjbrürflid) tjeruorgetjoben würbe. 3n Stuttgart fei

ber 3)aum für bie Slrchiubeuutjcr gan-, unjulänglid), in Submigs^
hafen bas jsilialarri)in wegen geuerägefa^t ungeeignet. Keforbert
würbe ferner eine neue Söenutjungsorbnung, bei her mit ber

;,eitlid)cn Segrenjung mbglidjft weit herahgegangen werbe unb
bas fiotaliithe Jntereffe mtht ntehv mafjgebenb fei. Ter Staats^

minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, rtietherr o, Soben,
ertannte bie Dorge6rat|ten SEBunfdje alo berechtigt an unb fagte

wciigebenbe ^erüclfiditigung \\i
; aud) bie Stufftellung unb 3>er=

öffenttidjung uon 3(rd)ipinpentaren Jon erwogen werben.

©d)iunbarii, 2(i. äJlai. SSom hiejigen Stabtmagiftrat würbe

befdjlofjen, jur görberung ber §eimatffunbe ba§ @tabtard)iu
einer Drbnung unterbieten unö ein Serjeidjuifs ber uorhanbenen
Sitten unb Urfunben anlegen ,ut [äffen. Sdjon oor einiger

3cit war liier ju bemfelben ; ',u>oef ebenfo wie im naljen 9lbcn--

bevg ein hiftorifdjer herein gegrünbet worben.

Sem bi^^crigen fionfcrBntor ber Jhntftbciifmälcr bcö

prcufjifd)cn Staats, aBirflid)cm Ükljcimcit Obcrrcgicrungs
ratl) SßetftuS, überreichte bei feinem Uebertrttt in Den 5tut)e=

ftanb aud) eine Slborbnung ber preufiifdjen $roDiintal=Äonfer=
uatoren unt;r $üt)rung iljres Seniorä, bes ©etjeimcn 33au =

ratl)S Sinti), eine oon ißrofeffoi ftämpffer in Sreslau

füuftlerifd) ausgeftattete Stbreffe. Sie hebt mit warmen
Süorten hernor, bafs es ber fdjcibenoe 2Utmeifter gewefen
ift, ber in fünf}et)njär)riger treuer nnb gefegneter ülrbcit bem
2lmte jticrft wirtlid;en 235erth unb SBebcutung oet Ii-ijen Ejat.

Sie bauft für bie mit aufopfernber £>ingabe feiner felbft er*

füllte fdjmieüge unb grofee Slufgabe unb nid)t minber für

Stiles, was er ben ?ßrooinjial-Sonferoatoren, bie er }u ®e=

hülfen fernes Wertes um fid) gefdjart, perfbnlid) gewefen ift

burd) SJelchrung, SBeifpiel unb SöofjlwoUen. Sie fdjliefit

baran bie Sitte, bafi ber 3Reifter lljrer 3:t)ätigfeit feine jfjeil:

narjme, ben Sentmälern bie alte Siebe bewahre, unb Ben

SBunfdj, baf; itjm bie erguidenbe Muhe eines fonnigen
gebensabenbs befd)ieben fein möge.

Sic ^rouinjtalfommiffioit sur Grforfd|ung unb jum
©d)tt(jc ber Scnfmäler ber fßroDiiiä Dftpreufjen, beren

Sjorft^enber 2anbes§auptmann u. Sranbt ift, hat befdjloffen,

in jebem Greife ber SfJrooinj jur Unterftügung ifjter 33c=

ftrebungen je einen bepv. einige äJertrauensmäniter ju

geroinnen, weldje beut ^romnwilfonjeroator in allen JäHeii
s

J?ad)rid)t 311 geben fid) verpflichten, in benen jur ©rtjaltung
eines in ihrem ©efidjtstreife befinblidjen Tenfmals ein I5in=

fdjveiten erfotberlid) erfd)eint, um basfelbe vor ftetfatl, ^tv-.

ftörung ober Skfeitigung ju bewahren, ober fobalb fie er=

fatjren, baB ein foldjes Tenfmal einer SJeränberung unter*

jogen werben foll, ferner in ben
fällen,

wo bewegliche

Sunftwerfe ober äSerfe uon gefdjichtlidiem Sßertb neräufseri

werben folten ober es bereits finb 11. f. w. Sh iöahlbauer

beä Üertrauenömannes ift
bis jum 1. Slpril 1905 feftgefeht.

Scr ib'crid)t bes ^loviuvaltiuifcruators für Sri|lcficu

für bie ;',eit vom 1. 3lprü 1898 bis iutu 1. gonuat 1900

erwähnt in ber (Einleitung bie wichtige llntetftunung bei

Senfmalpflege burch bie beffere 2lusbilbung ber 2lrd)iteften

auf ben Sedjnifdien £ocf)fdcjulen, bie fid) in ben ©ntwürfen

fowot)l wie in ber Slusfübnmg monumentaler 3Biebert)er=

Stellungen erfeunen [äffe, aiefla'genswerther Seife fehlt nod)

vielen ©emeinben bao äSerfiänbnifj für ihre alten Tfjore unb

SDJauern, ebenfo vielen Sefi|ern ber Sinn für bie (Siljaltung

alter Sürgertjäufer. Jro| atterSBerorbnungen werben nod) immer

imttclalterltdie ©emänber, Tatein, Silber unb Sdjnusereien
aii'. .Hirchen unb ©eblöffem oertrbbelt unb firchliche ©erät^e

unrichtig behanbelt. gn nieten wallen hat ber .Honiervator

Sauratt) Sutfd) ber SenacbtheUigung oer Sauwerte unb ber

4!erfd)(eppung an Äunftwerten vorbeugen tonnen, bei SJürgerc
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Säufern aber unb Strien prioaten 93atronats fehlte e§ oft an

Der nötigen Slnjeige. Es bat luefentlid) jur Bereinfadjung ber

©efchäfte beigetragen, bafs burd) Grlafe uom 16. September 1896

bie DtegietungSptafibenten in minberroicbttgeit gälten fid) mit

tem Äonieruator btreft in Sßetbinbung (eisen tonnen, mas

auch jtir (Stftathmg bei 2Imteä mitioirfte. Ser Beridjt er=

mahnt alstaitn u. a. bie BertiiebruuOer Sammlungen
uon Äunflrocrfen unb 2(ltcrttjümern in ©d)Ieften, bie §eraus;

gäbe befonberer ®r unb füge für erhaltuug älterer ßunffc

roerfe in Scblefien unb bie Veröffentlichung mehrerer 2lrbeiten

über fjcimifdje ©enimäfer in ber „Senfmalpflege".
— Sie

llebcrfid)t über bie mistigeren Sienftgefd)äfte in ber an*

gegebenen Seit betreffen im SIcgietungsbeäitf Breslau

40 oerfdjiebene Drtfdjaften, im StegierungSbejirf Siegnifc 35,

im giegieningsbejirf Cppeln 20. Sie £>auptpla§e finb

natürlich Breslau, Siegn'li, ©örlitt, Brieg, 9!eifte. Stuf ben

fehr Hot luiebergegebenen Safein finbet man eine neu auf;

gefunbene fflotiflranj bes 17. 3ar)r§unbettS, eine intereffante

Iljüt au3 bem 16. Sabrbunbert in S'öiuenberg, einen rocrt()=

uotten (Sobelin in Brieg (16. iatjrtjunberi) u. f. tu., aufierbem

enthält ber lert mehrere bemerfensroertbe 2(ufnatjmen unb

2(bbilbungen. («ergt. auch J?orr.=BI. S. 20.)

ptr. Ser 5fof)resit>crid)t beö 'JSrotnnsialionfcrtiatorcs für

Sri)lcäruia'."öoIftcin, Brof. Dr. .vuutpt, ber im oorigen 3abre

feinen Sit} naä) Cutin Beilegte, lafjt erfennen, bafj für bie

35etmef)tung bes Slrcbius oiel gefdietjen ift burd) 8iä)t6tlb=

auf na bitten oon Senf male tu, bereit 3al)l jeijt 1460 be=

trägt. Sie in beut Sfflufeum ju Sd)tegioig unter periönlid)er

Bcrnntiuortung bes Atouferuators aufbewahrten .Uuitfigegen«

ftänbe aus fiird)engemeinbebefi| mürben auf 2lntrag fämmtlid)

com Jliaulom =3Rufeum in Kiel ü'berroiefen. Bei einer @efammt=

;af)l ber eigenilidien Seifetage oon 82 fanben an 102 Sagen

Befidjtigungen ftatt. Befonbere Sorgfalt rourbe bet ©t=

tiattung mittelalterüdjet .Haltmalereien unb ber SBieber=

herftelluug alter bemalter Sd)nit; roerfe jugeroanbt. @s

bat fid) als fetjr nütjlid) enoiefen, bafj bas Äonfiftorium bie

flitdjenootftänbe auf 'bie neue Crbnuttg ber Senfmalpflege

aufmertfam machte, f omie bog ber Multusminiftet j eb e m .H i r d) e n -

oorftaitbe ben iljn 6etteffenben Jbeil Des ßunftinoentatä über

mittein lief,-. Sidjtigere Sotgftnge roaten bie Sierftellung ber

.wirdje ju Berferitbin, ©rroetbung unb (Sintidjtung bes*

Ofterfciber Kaufes in .vutfum, £>erftellung oon SJebenaltar

nun triumpljfteuj ju SSuibbing, bei 2lttar3 ju Semme, ber

Slpoftelfirdje 511 9ieufitd)en. Sie Bücherei hat fid) um
62 3htmmern »etmerjtt. Seit uorbanbenen ©runbfarten finb

foId)e über bie .Üreife vabersleben, ,s?ot)cr, Snlt, 9töm, ©rom
unb rRipen hinzugetreten, rooiitit ba$ »ersogtbum Sd)U3roig
in feinem Sefitje fertig aufgenommen uorliegt.

Söurß Sougcrmiiubc. Mütjlid) ütierreidjten SIBgeotbnete
bes SRagiftratä unb ber ©tabtoerorbreten uon iangermtinbe
bem ©b'erpräfibcnten ber ^rooiit} ©adjfen, ©laatsminifter

Di-, d. 23octtid)er, ben (Sljrenbürgerbrief ber ©tabt Sanger=
münbe. Sabei eröffnete ber Cberpräfibent naeft bem JWv
mätlet" ber 2(borbnung, ba6 ber Kaifer bie Dciben Sl)ürme

auf beut Burgberg, beit 5iapiteltl)tirm unb ben fogenannteu

©efängiiifitljuriii, in ber urfprünglidjen gorm aul bet Staat§=

(äffe wiebet fjerftellen [offen roollc, rote foldje auf ben

SDlettonjajen 2lbbilbungen }U fef)en ift, unb bafe er bereits

bie oom ©el). Sauratl) Siöbius aiiogciulitten Seidjnungen

genehmigt habe. Icr 'ümi toirb nod) in biefem 3ot)te be=

gönnen 'unb ift auf 32 000 2Harf oetanfdjlagt. Sie 3Jurg

iangermünbe mar »iebetbolt SRefibenj ber JJ.'arfgrafen tum

ötonbenbutg, befonbetS jut ;',>.'it Ratlä 1\'.; jie rourbe jebodj

L640 uon ben ©d)iueben gunüentbeils jetftött.

(^SicfiCit. Tie Stabtoerorbneten uon ©iefcen beuulligten

für bie Stenooitung unb 2iUeberl)erftellung ber im SDltrtelpunlt

bet Stobi ©iefeen gelegenen alten fflutg 80000 9Kt. SBeitete

l m Dll fteUt bet ©toal jut Betfügung. !Die roiebet&ets

geseilten Jluume roerben tljeilö juSDlufeumSjroeden, tbeilö

•,ur Jlufnaljme bes ®tofjl}et}Ofl3 bei feinem jeiueiligen Slufenfe

halt bort bienen.

Scufmalpflcge in Siebenbürgen. 3" ""« oet tc 6 te»

Ülusfdjufifitiungcn beä SJereinö für fiebenbürgifdje
i'anbesfunbe rourbe folgenber Sefd)lufj gefafet: 3um ätoeefe

ber beabfidjtigten bilblidjen 21ufual)ine unb roiffenfdjaftlitben

Bearbeitung |fimmilid)et uot'haiiDeiten Ijiftorifdjeu Saubenfc

mäler auf beut burd) beit Sanbesfunbeuerein »ettretenen ©es

biet fotlen für jeben cinjelnen Scjirf Söcrid)terftatter bantit

betraut roerben, alle uorbanbeuen ard)ite!tomfd) unb htftorifd)

mertiuürbigen SBaubenfmältr fammt ben über biefelben ooi'ä

[janbeueit litterarifdjeit SBelegftellen unb etiua uorhanbenen

2lbbilbungen, Ulanftiäjen u. f. m. ju oerjeidineit unb bie

biesbejüg'lid)eit S3erid)te biö 1. 9fouembcr 1901 an ben 2lus=

fdjuB eiiijufenben.
— l'on roeiteren Veröffentlichungen fädjfifdjer

Saubenfmälet roirb uor 23eenbigung biefet SSotatbeiten ab=

gejel)cn.

2lm Setiinet Sl)or ju 238cfcl finb bie SBiebetBetfteHungä=

arbeiten nunmehr beenbet. 3u bem Softenoufroonbe, ber ruub

80 000 9J!f. beträgt, hatte ©. 3R. bet Äoifet einen Seitrag uon

35 000 Mi. beiuiliigt.

3nl)rceibcrid)t über bie .'pcrnii^flnie ber Monumente
Gennaniae hlstoriea. (2luäjug.

Sie 27. iMeimruerfammluitg ber lientralbireftioil ber

Monumenta Germaniae historica rourbe tont 15. biö

17. 2lpril b. 3§. in Berlin abgehalten. 2lnroefenb roaren:

93rof. Örefjlau, ©ebeimtatb. Summier als SBorfißenbet,

(^ciieimratl) 0. ©egel, $rof. volber=egger als Sdirtfi=

fülirer, Sßtof. Stittet 8ufd)in oon fbengretttl) auä ©taj,

$rof. 331 ü
l)

l & n cf;
e r ouä SBien, «ßrof. u. 3iiejler unb Sßtof.

Sraube aus ffliündjen, ^rof. 3eumer. 3m Saufe beä

3al)rea 1900/1901 erfdjicncn in ber 2lbt()eilung Seriptores:

1. Seutjche EhronifenHI, 2 (3anfen @ni!el§ SBerfe uon

Strand), ©djlufj); 2. 3o^. Gobagnelli Annales Piacentini ed.

.'polber^Sgger (in 8°); in ber äbtrjeilung Diplomata:

3. Diplomata regum et imperatorum Gennaniae III, 1

(Heinrici II et Arduini Diplomata ed. Srefelatl); 4. uott

bem neuen 2lrdjiu ber ©efelljdjaft SJanb XXVI, herausgegeben

uon ö. S3refjlau.
Unter ber treffe befinben fid) 6 üuartbänbe, 1 Dctau=

banb.

gür ben alä 2lbfd)(ufi ber Auetores antiqnissimi

geplanten 14. 33anb, beffen erfte §älfte bie (Mcbidjte bei 2Reto=

baubel, Sraeontius unb (Sugenius uon Solebo umfaffeu foll,

oerglid) ber mit ber .vierausgabe betraute ^rof. Vollmer in

ajcündjen öonbfd)riften in St. Wallen, Bern, Verona, 3iom

unb Neapel. ®§ fteb,t ä" fjoffen, bafj ber Srurf biefes .«alb

banbes }u 2lnfang beä nädjflen 3a§teS beginnen fann. gn
etiuas weitetet ^-etnt liegt nod) bie anbere feälfte, ber oon

Vrof. Iraube übernommene Codex Salmasianus. ^ür bie

als 23tücfe jroifdjen ben Amt. amiq. unb ben Poetae latini

gebodjten uorfarolingifdjen ©ebid)te tonnte uon bem.

[elBen eir.e genouete Üeberfid)t nod) nidjt uorgelcgt roerben,

bod) rourbe 'fcejcbjoffen, bie bisher nur ganj ttngenügenb

herausgegebenen SEBerle 2Ubhelmo wegen ihrer hol)«n litte=

totifdjen Sibeutung mit biefer Sammlung 311 oetbinben.

jür bie Gesta pontificum Romanorum, jutnol bie

Vitae Gregotii, ift burd) Dr. Sürattmnnn auf feiner italic--

nifdjen Seife fd)änbareo SDlatetial gefammelt luotben, bod)

fehlt, nad)bem Sfjtof. Sehr uon biefer Aufgabe jurücfgetreten

ift, nod) ber geeignete Bearbeiter.

3n ber äbtljeilung ber Seriptores ift ber burdi Mrdjiuat

.Ürttfd) 1898 begonnene Srud bes 4. Banbeä ber 23!eroiuin=

gifdjen ©efd)id)tsguellen, bie gottfe^ung ber immer
ipetfy

ooller roerbenben .vieiligenleben, bis jum 72. Bogen gebiehen,

roährenb gleid)jettig
ber Mitarbeiter Dr. «eoifon bie SJor.

arbeiten für ben 5. Banb fo emjig förbcrle, baß bis" jum

itäd)ften 3rül)jal)r ein gtojjer Il)eil besfelben fertiggefteUt fein
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biirfte. Ser burd) toio neue ätuägabe her 3Jleroroingifc§en

Heiligenleben entfalte Streit über bas Martyrologium Hieron;
mianum mürbe oon .«ruf (5 int Dienen 2lrd)iu weitergeführt.

3m Sereidje ber ft auf if eben Duellen mürbe oon

Sßrof. \iolbcr = ©ggcr ber für bie italteuifcben (Mnonifen

beä [3, xViiii[uuicievto befummle 31. Saab ber Scriptoree in

biefeni Jaljre ju bruden angefangen. Tvür bie nächftfolgenbeu

gleichfalls beu Italienern 511 wibmenben Sänbe ift burd) bie

Mitarbeiter SB erwarb unb ©arte liiert erheblich oor=

gearbeitet roorben. jjür bie jroeite §älfte be§ 30. SanbeS

bat StaalSa'.'d)iuai' SOieterid) bie il)in früher übertragenen
arbeiten eingeliefert unb baburd) beffen balbigen 21 b ja) Infi

mögliaj gemacht.
2lt§ §anbau§gabe nuicbc von §olber5©gger baS

Chvonicon Placentinum beS ooljnnueo ©obagneUuä, eine ber

widjligften Duellen für baS 12. bis 13. SaJjrbunbert. nod)
einmal herausgegeben, bn ber frütjere Slbbrud im 18 Sanbe
ber Scriptores burd)au§ ungenügenb mar. gür ©oSmaS uon

Sßrag fegte Sanbetäardjioar Sretholj feine f)aiibfd)riftlid)eu

Stubien fort, ,~vur bte uon itjin geplante SKuSgabe beS bis=

lier unter beut Diameu (Jffeljarb oetborgenen grutolf »erglidj

Sßrof. Sreß (au wegen ber geftftellung beS ©d)riftd)arafter§
ha ,yortfegungen bie Gambribger Sianbfrtjrift unmittelbar mit

bei- in baufcne>iucrtber SBeife bortljin entfanbten genaer.
Ser 3. SBanb ber Seutfdien Gljronifen, bie uon

pBrof. Strand) in Sialle bearbeiteten "Werfe 3nn l'eu ©nifelä,

ift glücflid) anS 3ie l gelangt, mit i!)iu bas uon Dr. Sampel
in SBBien ^injugefügte Defterreidjifdje Sanbbudj. ,~yür ben
G. Sanb I)at $rof. Seemüller in SnnSbrud nod) 12 weitere

JOanbfctjriften für bie titjvonit ftagenS Derglict)en. gfür bie

Sammlung ber politifajen Sprüaje unb i'ieber ift

Dr. y>. DJieijcr in ©ötiingen mit ber Serftcllung ber 2ej.it

bis sunt Satire 1300 bcfdjäftigt.

gn öer älbtljeilung Leges ift ber Srurf ber grofjen

Ausgabe ber Leges Visigothorum burd) Sßrof. Qtnrmt fo

regelmäßig fortgeschritten, ia[; bie SSoHenbung im laufenben

©efdjüftojabre gefiebert erfebeint- 2US unentbehrliche DJor=

bereiiung unb ©rgänjung fleht biefer Ausgabe bie vorläufig
im Dienen Dlrcbiue abgebruette, bemnädjft in Sucbjorm er=

fnjeinenbe ©efd)id)te ber roeftgoib,ifd)en ©cfd) idjt

fdjreibung jur Seite. Sie SBergleidjungen für baS banetifdje

SBolferedjt finb burd) Aieiherm Sßrof. o. Scbroinb in SBien
bis auf jroei Söolfenbütteler £anbfd)rijten abgefdjtoffen. 3um
SenebictuS Veuitn Ijat Sßrof. Serfel Sorftubicn im Dienen

Dlrcbiue ueröffeutlirbt.

Dr. Düermingfjoff fegte bie Aufarbeitung einer weiteren

Sieilje uon ©nnobalaften auS ben fahren 742 bis 843

fort, unter ilmen Die ber Aadjener. betrete uon 810, über
bereu Duellen unb Scbcutiiiig ebenfo mie über gälfdjungen
aus SenS fia) eine befonbere Unterfudiung uerbreiten wirb.

Sie gortfegung beS SBerjeidjniffeS ber Spnobalaften uon
J

843 biS 918 mürbe im Dienen Arcgiu oeröffenttidjt.

Sßrof. SEangl wirb feine D3ergleid)ungen für bie

fränfifd)en SeridjlSurf unben im narbften .vierbft auf
ber Sßarifer Diationalbibliotljef weiterführen.

Dr. Sd)iualm l;at nad) ber .'öeimfcljr uon feiner für
ben 3. unb 4. ilanb ber Constitutiones imperii fel;r

fruchtbaren Seife nad) Statten fid; mit einigen Sßarifer .VM]

befdiäftigt, uon benen bie eine ben Planctus ecolesiae in 6er-
maniam beS .Uourab uon SMegenberg enthält. 3m Uebrtgen
barf bie Sammlung für ben 3. Saab als faft abgefcljtojjeu

gelten; atict) für ben 4. ift ein feljr umfaffenbeS unb fdjioieriges
D.li'atetial »orberettet.

,\n ber Slbtljeilung Diplomata tonnte Mird) Sßrofeffor

Sre&tau ber gröf;ere' ilieil bes 3. Sanbeä, bie Urtunben

vuunridjS II. unb bes .ÜömgS Dlrbuin umfaffenb, ausgegeben
werben, begleitet uon eingetjenben Erläuterungen im Dienen

ülrdjiu. Sie ©rgänjung burd) bie uon beut DJiitarbeitet

Dr. § olgmann bearbeiteten Diegifter wirb im Saufe beS

3al)reS nachfolgen.

011 bem elften uon Sßrof. SKüt)Ibad)er bearbeiteten

Slanbc ber Äarotingerurlunben, welcher bis uim lobe

.RarlS be§ ©rofsen reidjen f II, rüdte ber Truct bto jum
25. Sogen fort, unb ber Dieft bürfte etaja nod) ein uolleö

oal)r in Dlnfprud) nehmen.
3)er Sruct bes 6. HanleS ber E pistol e mußte nod) auo;

gefegt werben, obgleid) eine grünere Sßaitie beSfelben brud^

fertig uorlag, weil bie uon bem DJIitarbeiter DI. D.iiulter über

nommenen Öriefe be§ Sßapfieä SJHfolauä I. nod) nid)t

abgefdjloffen werben tonnten.

3n ber uon Sßrof Sraube geleiteten Dlbtljetung Anti-

quitates ift ber SDrud ber SJtegifter bcc. 2. Hanbeo ber Necro-

lugia Germaniae biä jum 80. Sogen fortgefdjritten, unb mit
ben Sobtenbüdjern bei Biättjumä greifing, welche beu 3. äknb
eröffnen foUen, hofft Dieicbsanbiuratl) iöaumann im Saufe
beS ,Jal)reS fertig ju werben.

S)ie uon Dr. u. SBinterfelb uorbereitete SonberauSgabc
ber SBerle ber Dtonne örotSuitl) uon ©anbersljeim, ber einige
oerwanbte Stüde Ijinjugefügt würben, ift in ber Sauptfadje
gebrueft, unb nur bie fel;r umfänglichen SRegifter baben baS

©rfdjeinen nod) oerjögert. ©ä ift bnbttrd) eine auch für bie

©ermaniften fet)r wichtige Strbeii geliefert. ,\m Uebrigen
wibmete berfelbc gleidjjeitig feine 2lr)ättgfeit beu für ben

i. iianb beftimmten Sibnthmen wie ben im 5. herausgegebenen

©equenjen unb beutete für bie nod) nicht }u überfeljenbe güHe
ber legieren .vianbfdjriften uon Seitin, Sologua, St. ©allen,

DJitindien, SßariS, SßonimerSfelben, SBien unb ,;-;ürul) auä.

SXufjer ben Dil)i)thmen foll ber 4. Sanb nodj eine ilniah,! @r=

gänjtingen ju ben Sichtungen ber farolingifdjen Qe\l liefern,

unter benen eine fürjtid) uon beu SoIIanb'iften gcmnd)te ll'nt

beefung uon ©ebidjten auf ben beil. DnintinuS als befonberä
werthuoll 31t erwähnen ift.

3)er uerftärfte Umfang beS Dienen Slrchiuo hat fiel) bei

ber ftetig juftrömenben gülle neuen Dliaterialeo ato burdiauo

jiuedmäfjig erwiefen: 511 unferen DluSgabeu hübet eS eine it 11=

entbegrlidje ©rgänjung.

Wriibcrfclbcr würben erfd)loffen am Dlhhange beS Vorenv

bergel hei ÄalbuS (Sßofen), wo in jeb,n ©felettgräbern Sd)läfeii!

ringe uon Sronje, Sßerlen uon ©las, ©mail unb aud) uon

Sernftein unb Dldjat gefunbeu würben, ferner in erheblichem

Umfange in ber Diälje uon Jt'ottbus. >:ier fanben fid) l)aupt
=

fäd)lid) Terrinen, uersiert mit reifenarttgen, luageredjt in beu

meidjen Zt)on eingesogenen Streifen. S)iejenigen, bie ßnoetjen-

refte entbalten, finb" »erfcgloffen bura) bie Ü3rud)ftiidc uon

flacben Sd)üffeln, bie einen fpiralig geftridjelten, tbetl'3 uer

bietten, tbeilS nad) innen Übergreifenben Dlanb haben. Dllo

Seigaben finb fcblidjte, henlelloje Söpfe, Derzeit burd) Dianb;

wiiifte ober furje Seiften, beibe mit fjingereinbrücten, .Uaun

A)en, bie fid) ber glafdienform nähern, jierlidje Diäpfe. unter

bem Dianbe eingebogen, auf bem gnnenranbe bureb Rerjlftreifen

oerjiert, größere unb Heinere §enfeltaffen, Sdjaten mit unb

ohne venlel, alle mit nad) oben gebrüdtem Soben, Meine

Sedjer einfadjfter gorm, enblid) fleine lerriuen mit mancber=

lei forgfältigen Serjicrungen, namentlich aud) mit
gi j

artigen Siniengruppcn, anbere mit fonjentrifdjen Salhfreijeu
über ber 2luSbaufd)ung, uenuenbet. Ü'iu fetteneä Stüd ift

eine [johle SEbonftappcr, freisjörmig, Beiberfeitä und) ber SOJitte

bin aufgewölbt, mit einer Ginbohrung auf jeber Seite. SBon

Sronje baben fid) eine fd)lanFe Diabel, mehrere Sdjaftftude,

itim Jl)eil im geuer uerjogen, ein Heiner Düng, eine feine

Spirale uon etwa jebu SBinbungen, im ©anjen von Sleiftifi

ftärfe, l'/gcm lang, gefunbeu, alfo nur (ehr fpürlicbes DJiateriat.

Sie Stücte werben »or bas fünfte uorcini|tliche ,\ahrl)iinbert

batirt. Sie Ausgrabungen werben unter Seitung uon

Dr. Sßage ohne Unterbrechung fortgefegt, ©in SJlaffen ober

Sepotfunb au§ ber Sronjejeit würbe in ©iilau bei

Sßegau iMönigreid) Sad)jen) gemacht, vier ftieß man in

reichlich 1 m Jieie auf ein großes Il)ongetäi;, baS burd) beu

Spaten leiber jertrümmeri würbe, wät)renb fein foftbärer

oiihalt unbefebäbigt blieb. ©r beftanb aus 34 broivjenen

glad)beilen ober (feiten. Tie Sänge bei Seite jchiuantt jroifdjen

12'/2 unb 15 cm, bie Srcitc beS Seiles jroifdjen 5 unb 6 1
1 cm

groifd)en ben (Selten lagen nod) neun große Sdjmuctringe.
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aroei baoon (>onen ci" c" l"'« rtften Umfang oon 6 cm unb

tooqen je ein Bfunb, fteben finb weiter m bet gorm, ll[>"'

auch bünner in bei »rbeit. C\br Umfang an ber ftärfften

Stelle beträgt nur 4 cm. @§ ift biefer ©epotfunb wohl ber

erfte in äBeftfadjfen. 33er größte 53q>olfunb SadjfenS ftammi

oon SBeifjig bei ©rofjenljain. ©r enthielt gegen 200 @egen=

ftänbe unb roog faft >/i Sentner. Ter Begauer gunb fteht

iuoIiI an Saht, nicht aber im ©erotdjte nach; er wiegt ebenfalls

reichlich 20 $funb. 33er ?,eit nad) nur» man tfjn ben 33ei>ot

fünften aus ber alteren Sronjejeit Sa^fenä au§ ber 3eit non

800 buä 500 Bor Ohr. einreihen fönnen. ©r ift rmlluiblia

bem Begauet SDlufeum übermtejeu roorben. gerner

wirb aus" Naumburg gemelbet: 'bei ©rodjliü in ber

3iähe bes
-

Dftbaljnfjofes würbe eine uorqefcftidjtlidje

B'egräbnifjftätte aufgebeett. 33ie oovgefunbenen ©egen=

ftänbe füllen aus ber jüngeren Steiget! herrühren. — (5' in

fränfifdjeS ©räberfelft würbe m Suren aufgebeett.

©efunben würben bis jeht mehrere fränfifdje §tebmeffet

Scramasax), Sanjenfpigen, Sdjnauen unb Heinere Sdjmucfc

gegenftänbe.— ©ine bronjene Sanjenfpitje aus bem 10. bis"

f.. ,Vlirl)unbert nur Stjr. mürbe beim Sau ber ©ifenbaljn=

brürfe über bie Saar jrotfdjen .öammroeiler unb Saargemünft

gefunben unb ber prahiftorifdien Mbtoeiiung bes SRufeumä für

Bölferfunbe in Berlin übermtejeu.
— ©in umfangreiche«!

©räberfelb, anfdjeuienb aus fpätrötnifdjet Seit, ift eubtid)

und) aufgebeett in Ueberacteru an ber Saljacb, (Cber-Cefter--

reid) ,wo u. a. ein 5m cm langes, einieittg fdmeibenbes Sdjroert

gefunben würbe.

Trier. 2(u ben Jhmuen legte mau an mehreren Stellen

wieber römifdjeö SDlaueriBerf frei, barunter bas ©eroölbe etneS

Meliert, oii bemfelben lag ein fäutenartiger, [johl aufgehauener

febwerer Sanbftetn, melctjer in ben Jbermen feine ätufftellung

fanb. ^n bereu Witje in ber Sitchtung ber Saarftrafje ftiefj
man

auf einen romijdieu SDlofatfboben. Xerfelbe ift iebr funftnoB

gearbeitet unb ftellt giguren unb Sfjtergeftatten bar. ©r würbe

BOn ber äHufeuntgoerroaltung gefjoben unb nach bem SRufeum

gefchafft.

SKüngfunbc werten aus Sd)Ieften gemelbet. gn SRofj*

berg bet Seuttjen würben 10 irbene bis an ben Jtanb mit

römifebeu ©olbmünjen gefüllte £öpfe gefunben. Tic

SDlünjen jeigen in febr gut erhaltener Prägung bas Bilbnijj

£rajans\ Sei .Unbelsborf finb etwa 1000 altbeutjdje

M im 5 eu aus Silberbled), arabifdje üBünjen unb giligran*

Sdjmurfftürfe in gmei Urnen gefunben roorben. Die 3Rel»r<

jat)I trägi bie Snfignien Dttoä uon Sauern, anbere bie

."einriebe Bon limilanb, eine SRttnje bie ber römifdjen ffaiferin

gauftina. 33er gtnber hat biefe SHünjen bem Sd)lc)ijd)en

JUiertljuntenuifcum überwiefen.

(fiii.ftcrbcr--gniib. 3n ber St»«otr)et bet ©ejeltfebaft

für Ncfcbicitc unb Slltertfjumäfunfce ber Cftfeepro*

Btnjen JRu6tanb8 in :)iiga ift ein beacrjtenSroertljet gunb ge-

mad)t roorben. it. Bufdj enlbedte in einem Sammelbanbe

tbeologifdier ^SrtifimgSarbe'ten yerbers Sdjrift De Spiriru

saneto anetore salutis hnmanae, bie hisher nur bem Jitel

nad) befannt war.

33ie .s>iftorifd)c ftommiffiou für .freuen unb ÄSalbcd,

ber SBerein für (iScfri)itJjtc unb aitertljumSfunbe in graut«

fürt unb ber giftorifdje Sücreiit für Itutcrfrautcu haben

iid) an bie 33efjärben iljrer ©ebiete gewenbet, um bie SDlittel uir

ausgäbe eines hiftorij dien Marteuwerfes über .Mar

heilen, ©rofe^etjogt^um .veffeu unb 21ichaffenhnr.i bewilli.it gil

erhalten, 33 ie auf Im ,\ahre \u uertljeilenben .Honen finb auf

50000 Dil. beredjnet.

Sin internationaler ftiuorifcr .«ouarcii ioU im Slpril

undifteu ,3alnes in JIhi üattfmben. Sn ber Spi|)<

narberetteuben iHusidni" !ais, ber iidi bind)

feine turjlnh Beröffentlia)t« c>.M)Mite ber Stab! SHom nud)

in 33eutid)lanb northnlhaft befannt gemnd)t t>at.

®ie SSeretttigung pt erljoituiifl bcutfri)er Sntgen
labet alle greunbe beutfdjer ©efa)icb,te unb alle greunbe bes

beutfdieu :Hhems ju ifjrer am 23. guni ftattfinbenben geftfab,rt

nad) ber:'.Kartsburg, (i'uienthum ber Sereinigung, bei S3rau=

badi am Mihein freunbltdift ein. Süiäfunft über bequeme rlieife

aeieaenheit, Serpftegung :c. foroie Programme ber geplanten

Seranftaltungen finb (u erhalten burd) bas Dleifebürcau uon

.vugo Stangen, Sertin, Unter ben ßinben 39.

(f-inc fiiuftl)iftorifd)e Sdioftclluitg in gröfetem Umfang
wirb 1902 mit ber ffiunft* unb ©eroetbeauäfteDung für flfheiiv

tanb unb ffieftfaleu tu 33üffelborf uerbunben werben Sräft=

beut bes SorftanbeS ift Jomfapitular Sdjuütgen, ber ftell-

oertretenbe Sorfitseube be§ Miftortfdjen Seveinä für ben

3tieberrf)ein, ©fjrenpräfibent ®rjbtfcb,of Dr. Simar. 33ie

aiusftelhmg fall fämmtlulje fiunftjroeige umfaffen, bie monu«

mentalen imtüilid) nur burd) äbbilbungen unb 9lbgüffe, unb

jwac bie iUiubeufmiiler burd) bie grofjen 3Rerjbenbauerfc6,en

iUlefjbilbaufna^men, bie iffianbgemälbe burd) farbige Ropien,

bie grofjen SFuIpturen. foioofjl für fidj wie im 3ufammen=

Ijaua mit ber 2lrdiiteftur, burd) getonte unb gemalte ©ip§

abgüffe. Sieben ihnen tollen im Original erfdjeinen gro&ere

unb tletnere plaftifdie Erseugniffe aus Stein, ^ofj, liljenhein,

Bronje: giguren, ©ruppen unb Dibbel, uamentlid) bie SfJro=

bufte ber ©oIbfd)miebe= unb Irniatüirfunft, ber Jßeberei unb

Stieferet, ber Seramif unb ©laSinbuftrie, fürs, bes ganjen

Eunftgeroerbltcb,en Betriebes, beffen auserlejenftc ©ebilbe aus

ien öffentlichen unb prioaten Sammlungen erwartet werben.

@S fallen sunt erften SDlate bie gröfjeren Jiirdjenfdjähe, bereu bas

äuäfteÜungSgebiet noch ein oolles ®u§enb aufweift, jeber nb-

gefdjloifeu' für ftch, in ihrem ®ntftef)en unb SBa<f)fen jur 9ln=

fa)auung gelangen. lesciicidjeu [oft f§ ben grofjen Srtuat=

fammlern oergönnt fein, uon ibren Runftbeftrebungen in eigenen

©tasft^ränlen ein abgerunbeteä Silb ju geben. 2lus ben

ttitielobietteu iollen m'öi)lichft Serien uon LMituudclumv.reiheu

gewonnen werben.

Sitjungeu be* 9ii)eiuifd)cu $ro»tnätatatt§fd)nffeS, 33üffel

borf 13. bis 15. SDlai b. :Js. 2lus ben Serljanblungen liehen

!

mir beioor: Ter SanbeStJaupttnann theilte mit, bafj iit ben

.Haften ber §erau3gnbe einer Jeutmalerftatifut ber 3tl)etnptOoinj

uerfdjiebene .Ureiie Seiträge bewilluit hatten, niimlid) Die .ureife

©eilenfirchen 350 W.I., \uundberg 150 3Rf., ©rtetenj 300 3M1

unb jülieb, 500 m. Vlus beut Haushaltsplan für .«unft unb

2'oiffenfd)nft würben an ben gonbä für verausgabe einer

Tenfmdlerftatiftil 22000 Tit. überroiefen. 33em Tüffelboijer

öietchiebtsun-ein luurben JU Urfunbenoeroffentltchungen jahrlidi

1000 3Rf. für jroei Jatjre unb ber ©cfeUfcr>afi für SRf}etnifd)e

©efd)ia)täfunbe in Köln }ur Bearbeitung bes hiftoriieheu Slttaä

ber 9tb,etnprootna eine weitere Setfjntfe oon jährlich 3000 Sit.

für jroei ,Vibre berotttigt. Sin Slntrag auf Sereitfteliunfl uon

2700 Blf. uu Tedumi ber Soften bei bttrcli bie Hanalifation

in Jrier uothmenbig gerootbenen Jäheiten }Ut Sicherung oon

Slitcrtbumsmuben rourbe genehmigt.

Il)ürimiifd]c I)ijtoriiri)C ftommiffioit. Ter 1. Sanb ber

fädififd) erneftintjchen Sanb tag äaften, ber bie ^ahre

MST biä I.">:'._' umfafji unb non 2lrchuibireftor Dr. Surfharbt
bearbeitet wirb, näfjeri fich im Trucl fem 3l6fcr)(ug. Sftadj ber

ätuägabe biefeä erften SanbeS foll ber zweite Sanb, ber bis

1547 reichen wirb, begonnen werben. 2lud) bie Bearbeitung

bes Saalfetbet S t ab t rechts uon Srofeffor Mocb fchreitet

fo rüüig oorroärt«, bafi biefes wichtige alte :Kechtsbud) wohl eine

ber michüeu Seröffentltcb,ungen ber Rommiffton bilbeu Dürfte.

&ot[)tt, 1. äKat. iJach einer fliittl)eiluini bes herjüaUihen

Staatsminntciiums hat Seine 33urchlaucht ber Stegen! ©rbprinj

oon yioheuiohe bas (sroteltorat über bte „Bereinigung für

Nothaiiche i-'.efihichte unb -.Hlterthumsjorjcbuna" angenommen.

.s>ifiorifri)cr herein jiir bncs 0(ro|il|cr;,ontl|iiiii \xiicn.

3llfolge einer Anregung uon lirdjlidier Seite hat fiel) als ,;iti'eig

oercin bes biftortf^en Bereinä fürbaä ©roSfjeräogtfjum Reffen

eine Slbtljeilunfl füt lieiujche .uucheuiief düchte tu einer

ju At-iebbeni am 80. >nmu b. 38. abgehaltenen Berfammlung
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geBilbet, £)er äSorftanb beucht aus Pfarrer Lic. Dr.

in .vmjdihorn, Sorfitsenber, SJJrof. D. .»irriger, l.ic. ji ijfjle v,

Sßfarrer Sdjrimpf unb Ttrcftor D. SBeiffenBnd).

Ter Crtc-ucrcin Sraunfdjmetg Wolfcttbiittcl bei ya\\-
«ercins Befdjtof; in fein« Situing oom 6 3Hai einftimmig,
einen neuen fcibftanbta.cn ©ejcftic^tltierein für bas ycruigthum
Sraunfcbiueig ;u grünben. (SBenfo einftimmig würbe für ben
neuen herein ber SSorftanb bes jetzigen Crtsocreins als pro=

oiforifdjer Musfdjufc geroählt. SBorfitjenber ilrdiiorath [)r

3imntermann, 6nblid) befdjliefji ber Drtsoerein, [ein Ser*

mögen ©nbe 1901 bem neu gegrünbeten ©cfdiidjtsnereiu für
bas ©ro&ijerjogttium SBraunfdjroeig -,u üBcrrocifen.

PiTfnnalirn.
[$retf}err u. $ammerftciu, Sorftgenber ber @efcll =

jebaft iur üo tt)ringif cr)c ©efebichte unb 3llteribums ;

tun de, ber bei ber Strafeburger ©eneralocrjammlung 1899
bic SJerfjanblungen ber vereinigten Sehionen leitete, ift jum
jtönigl. $reu£ifd)en EDliniftet bes Snnern ernannt morben.
21m 16. l'iai gab bie ©efellfdjaft bem Sd)eibenbeu ein jjefis

moiil, bei bem ihm ber eben erfdjienene unb ilmi uigeeignete

erfte 33anb ber 8otI)ringifd)en ©efdjidjtsquellen (cergl.

Ron. 91. 1901, S. 16) überreicht mürbe, unb erroäfjlte ihn gu

ihrem librcnpräfibenten. Freiherr o. ©ammeiftein theüie

baBei mit, bafj ber Äaifer feinem 9?ad)folger, bem ©rafen

3eppelin, bereite ba3 2J>ot)l ber ©ejellfchaft ans §erj gelegt habe.

SDlinifterialxotr) a. ©. Solinn in Sarmftabt ift jum fton=

feruator ber tunfthiftorifdjen 2llterihümer im ©roBtjerjogtljum

Reffen ernannt moiben.

Dr. u. Stojcntiu, Stettin, ift oou ber Sanbroirthfd'
fammer für bie Sßrooinj Sommern jum Sejernenten ihrer am
1. 3Rai neu begrünbeten 2lbtbeilung für 2lgrarftatiftif
unb lanbiuiribfdjaftlicfje 6cf djicbtsf orfdjung beulten

morben.

fßrof. Stühii, IDiteftor ber fiönigl. Munft= unb ©enterbe:

fdiule in Breslau, tourbe an Stelle bes nad) Skilin beiufenen
SJauroth vutfcfi fommiffattfd) guin ftonferoator ber Sunft=
bentmäler Sdjlefieus, Dr. u. Sd)(offcr, a. o. Sßro:

jciior unb .Htiftos ber funfihiftoufdien Sammlungen in äßien,
uim J)ireftor ber Sammlungen oon 2i>affen unb

funftinbuftricUen ©egenftäubin bes öfterrcidjifdjen Sa feil) aufes

ernannt.

<yelbmar)d<all^cutnant o. ©euer, ber bisherige SMrettor

bes äßiener Äriegsaidiins unb Sorftanb Per füegs=

gcfd)id)tlid)cn 2lbtbeilung im S. unb ß. ftriegsuüniflerium, tritt

in ben Stuheftanb unb übevgiebt bie Störung bes 2lrd)io3 bem

(Generalmajor ®mil 2.1'oinouidt, bisherigen JSommanbanten
ber 17. Snfanterie=23rigabe in s

}>rag.

Dr. finrl ßuetfdj, SjilfsarBeiter am Staatsardjvu 511

Königsberg, ift am 1. 3Rai an bas Staatsauhio in Sanjig
oerfeijt. Dr. .ttnelfd) bat fdjon am Staat» ard)io ju 3)1 arbürg
unb am t)iftorifd)en Snflitut ju :Kom gearbeitet.

^. .<;•>. u. .^efucr=211tcucrf, ber um bic beutjehe Sunfl:

gejdjidjtc unb ülltenhiimsnuficnfdjaft hodJDiibtentc frühere

©cneralfonfernator ber bancrifd)en ihmftbcnfmäler unb Sireftor

be§ banerifdjen ScattonalmufeumS in JKündjen, feierte am
20. SKa« b. Ja. feineu 00. ©ebttrtstag.

Dr. ©corg ^anfen, fönigl. batierifdier 9leid)said)iöratf),

ftarb in 3Ründ)cn am 6. STai b. 3§- ©cboien am 21. gebruar
1852 ju .vun'unt volftein , ftubirte er in $tna l'liilologie,

bann in Berlin unb i'Jiüncben ©efdjicbte. tir beavbettete boit

bie l'reiö'aufgabc 6er p^ilofopbifajen 5va[ultiit: „Darlegung
bes 2lnth,eües Stugsburgö an ber eoangclifd)en ^eroegung bis

junt Sdjluffc bes Jahres 1527", weldje im ,\uni 1880 ben

l^reis erhielt, aber leißer niemals im J)rud erfdjienen in.

2tuf ©runb bteier Slrbeit rourbe er nadi beftanbenetn Bxamen
rigoroBum l

v S] „magna cum Laude" uim I»r. philosophiae
promonitt. 3n bemfelben 3a^re erfolgte ferne gutaffung jui
s

l!roris für ben t. Banerifdjen älrdjiobienft unb, nadibem ev

ben Dorgefdjriebenen Staatsfonfurs mit s
J(ete I gemadjt B,atte,

1885 feine 2(nftel(ung als Selretar am f. ,ureioard)io S7!ünd)en.

1889 würbe er SBorftanb bes f. Heeisarcbios oon Schrcabcn
in 9!euburg a. 3).; 1893 als 9leid)3ard)ioaffef{ot an bic 2lrd)iD=

t'entralflelle nach SRündjen »erfeht, erhielt er l!tnO ben 3itel

eineä f. banerifdjen ;iiei(6sarc6iovat[)es. Sieben feiner amt

lid)en i*erufst[jätigfcit betrieb ber i^erftorbene mit regem Eifet

uationalölonomifcbe Siubien; bie grud)t biefer ^vorfdjungen
mar fein 1889 bei 3. Sinbauet 1 Shopping, in 3Rüna)en

erjd)ienenes ffietf: „Sie brei SBeoölferungäftufen. Sin ^erfud),
bie Hrfad)en für bas Slüljcn unb älltern ber Sölfer nadiui

nteifen". -Jiebenfjer bilbeie in 3Kuf;eftunben feine Vtcblittgs

befd)äftigung bas Stubium ber Jtatunoiffenfdjaften, fpejied

ber Söotanif. Seit brei
v"\abven luugcnleibenb, rourbe er am

6. 3Rai 1901 burd) ben Job oon feinem ftets mit größter
©cbulb ertragenen i'eiben erlbf-

I>r. Vitöroig Seiner, Sd)6pfer unb Ronferoator bes :üos

gartenmufeumä in Sonftam, ftarb bafelbft am 2. Stpril b. ,\s.

Surd) biife auä jahrjehrtclanger Sammelthätigfeit heruor

aegnngene, oon ihm felbft muftethait georbnete ()iftorifd)e

Sammlung Ijat ber (intjdjlatene nidjt nur fid) um feine

^aterftabt in aufopfeniberveimatbliebeunoeigaugIid)e$etbienfte

enoorben, bas fienftanjer Siosgarteumufcum hat auch burd) ieine

3teid)[)al(igfeit namemlid) an Runben au% ben ^obeufeeptahl
bauten bem 9?amen Seinerä bei ben

öfadjgenofjen
einen guten

Äiang oerlichen. 2<on §aufe aus mar Seiner 2lpolfjefer.

2110 So^n bes Honftanjer 21pot[jeferä unb Stabtratheg Seiner

am 22. gebruar 1830 geboren, übernahm Seiner 1852 bas

oütei[id)c ©efdjäft. Seit 18(54 toav er Sfcitglieb beS «ouftanjer
Stabtiathes. 2>on 1881 ab toibmetc er fid), und) Ucbergabe
ber 2lpotliefc an feinen Soljn, ausfd)lief;lich bem 3tosgarten
unb gemeinnüijigen SlrBeiten. öeroorragenbe SBerbienfte hat

fid) S. um ben herein für ©efd)id)te bes" Sobenjeco
enoorben, bem er feit feinem (intfteljen als 2<orflaubsnütgIieb,

feit 1893 als Clirenmitglieb angeljörte. ©inen Ehrentag aU--

ictiger älnerfennung bilbetc für ben fd)Iid)ten ^atrijierfofi,n

ber jfonjilftabt bie ©eneraloerfammlung beä ©efammt
oereinä ut Konftari 1895. Slodj burfte S. bie Srroeiterung
bes :ifosgavtenmufeum§ burd) Anfügung fulturhiftorifdier Säle

in iioei lirganiungsbauteu erleben unb tonnte im lebten vebenä=

jaljve felbft nodj bie burd) oerfiänbnigooUeä Sntgegenlommen
ber Monftanicr 23ürgerfd)aft gejdfaffeneu neuen Stimme beuchen.

Sein 70. ©eburtstag rourbe 1900 oon ber Stabt .«onftani in

gcbüljrenbet A-eier Begangen, nadjbem S. fttrj jtioor burd)

feinen vanbcsi)evrn '©roMieviog Sriebrid) nad) früheren

Drbensoerlei^ungen juin .vofiath ernannt morben mar. Unter

ben [jörberern ber guter» ffen, Denen ber ©efammtoerein bei

beutfä)en ©efd)idjtS= unb SUtert^umSoereine bient, gebührt

Subroig ietner aus ßonftanj ein bauernbeS 2litgebenfen.

DBerft a. S. ö. SPorric^ ftarb am 12. STOa« ju vaüe im

82 Vcbensjahre. 3cad)bem er 1856 als DBerft ber iriiOecie

feinen 2lbfd)icb genommen, mibmeie er fid) roiffenfdjaftlidjen

Stubien unb roirlte in SBeifeenfctä als fionferoator beä boriigen
-Jllleviliuinsoereino. A'i'it bem ,\fllne 1882 übernahm er bie

UeBerfüfjrung ber SRerfeBurger 2llterthumof(l)ai;e nad) valle.

foioie bereu Slufftettung unb fiatalogifirung. ,\m

rourbe er jum Sireltor beä neuBegrünbeten füdift'dien ^Jro
iiinualmufeums in .valle erunifjlt. 181m trat er ooir feinem
2lmte uititrf. tir mar Sorftanbämitglieb tes Ujüringtfdj=fäd)

fifdjen ©efd)id)t§t)ereinä, ber ihn auet) ;u '"einem ti'ljreniuitglieb

ernannte. ,^n ben „Sorgefd)id)tIid)en 2Uterthiimerii ber i>ro

»in; Sadifen" oeröffentlicbte er in ve't III, IV unb IX mehrere

Beitrage.
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Dr. Samuel ^cinni, fiatferfidjer Statt) unb gabrifBefijser,

fturb am 1<> 9Jtai in iparb bei Bregen;, er tft ber SCBiebet:

entbetfer beä alten römifdjcu Brigautium unb bcffen llmgegcnb.
Die intereffanten ^Nachgrabungen auf bem Delrain bei Stegen),
bie bas Sregenjet SRufeum fo fehr bereicherten, erfolgten

aaiii unter feiner vcitimg. lie Berichte ,\ennns finb meift

niedergelegt in ben oabKsberidjtcn beä Aiornrlberger ätiufcuuis

unb beä Sobenfeegefdjia^täoereinä.

TittcvAVtCriji'ö.

äRittTeilungen aufl ber liuliinbifcben ©cfdjidfjte.

Sedjetjntcn Sanbeä jroctteä !peft. fÄtga, 1899. -)i >i d in =

meto Sudjbanbluug. Seite 165 6t§ 406.

©aä 212 Seiten ftarfe Sud) umfafit brei gtöfjere 3(6=

haublungen, uon benen bie Beiben elften inhaltlich jufammen»
gehören unb Sßrofeffor Dr. 9t. Hausmann nun SJcrfaffer
haben. Tu- eine biefer Slrbeitcn über „Sie SDconfttanj bes

.vans :)ini fenberg in ber M. Eremitage ui St. peterälurg"
hat bereits früher o l o Separatabbrud Verbreitung gefunben.
vini«. Jinffenberg, ber bie fdjöne äftonftranj laut 3n=
fchriften im gabre 1171 hergeftellt hat, mürbe aß ein Sieualer

©olbfdjmieb nadigcmiejeu uns gegeigt, bafe bie Mouftraus
nad) ben fiatatogen ber ehemaligen St. Petersburger „Sunffc
tnmmer", ber fie urfprünglid) angehört hat, uon ben Siruppen

'

iren Johann f V. aus löorpat fortgeführt mar. Srofeffor
vausniann hatte eä nun fehr wahrfcbciulid) 511 machen oer=

fianben, fie märe für ben Jennifer Tom beftellt geroefen unb
hatte bort ihren Stanbort gehabt bis in bie gab,« 1558 bis

1582, roäfjrcnb tueldjer Dorpat uon ben Stuffen Befe§t geroefen
ift; atisbrürt'lid) toar baBei uon ihm betont würben, bajj

')iad)rid)teu barüber fehlten, rco fie im 17. ^abrhunbert ge=

roefen roäre. Segen bieje mctbodijd) unanfechtbaren 2)ebut=

tionen tonnte Dr. ©. V. 9lottbed (f) in Jteoal in einem

in ber Gftlfinbtfdjen Sitterarifdjen ©efeUfctjafi gehaltenen Sor
trag, ber auch im Srticf erfdjien, auf ©runb Renaler Slrdji

ualien, welch« ißtofeffor^pauämann leibet uubelannt geblieben

waren, ben Scroeiä erbringen, baf; bas Munftmerf uon oorn=

herein für bie St. '.Nifolah.Hircbc ju Steual beftimmt geroefen
ift unb fidi ,\al)rlninocvte hiuburdi in ihrem Sefitj befunben
hat, bis ei im ,\abre 1711 bem dürften iiienidiifow, um
beffen ©unft ju erwerben, uom Renaler Statt) ucrebrt roorben

roar. 3n feiner nunmehr ueröffentlidjten jweiten Slbtjanblung
über ben „Silberfdjah ber St. Dtitolai fiirdje jU Stenal"

nimmt Sprofeffot .v> aus mann bie jjrage nad) ben @efd)iden
ber :i(r>ifcn6crgifcbeu li'onftran; luieberum auf unb gelangt ,;u

(SrgeBniffen, meldjc fiel) im 3Befenilid)cn mit Denjenigen
tiluils beilen; nur unifafien feine Stubien ein n»eit

größeres C.uelleniuaterial, als es Dr. Jiottbect oorgelegen
hat, unb u. 51. ift er auch, im ©taube nadjjuroeifen, baf; bie

IRonftranj bereits „nad) bem onbre 1711 aus ber .vanb

Micufcbifoius in bie fßeterä des ©rofjen) übergegangen" fein

muffe. Schon früher hat barauf hingeroiefen roerben tonnen,

bat; bie erfte ber bciben .vausuianufdjeu 3lbhanblungcn 6c°

beutenb mehr bietet, als burrf) ben Jiicl nngebeutet wirb; uon

groftem IBertfj ift
fie namentlid) für bie ©e(d)id)te Borpatä

im fedjiel.mten ,\al)rl)iinbert. SBit bem jejl eriitiuiieneii

jiueitcn, und) umfangreicheren Üluffah uerhalt es fiel) ähnlich:
mit doUciii

;)(ect)t barf er nlä ein reichljaltiger Seitrag jur
baltifihen Mirdicn unb .Hu(turgcfd)id)te beu'tdjnet roerben.

Jeun gerabe für bie .lieualer St. iiittolui Mtnhe, für ihren

ii Stlbergeriitl) uub anbere einfd}Iiigige fragen, ;. S).

erroaltung uub ber einheimiiaii'u ©olbfdjiniebefunft,
leiu wie and) bas Stabtardjiu über fo auß;

ftihrlidie, jum iiiofiiu Iheil noch gan; unberührte Duellen,
IDIC leine auberc Aird)e .'lltliulanbs ; eine in uielfadjer .vinficbi

fehr intereffante C.uelle finb namentlid] bie nod) erhaltenen
Hirdieiibudicr aus uorreformator i i, uon benen
buo altefie mit Eintragungen aus oem ,\al)ie 1 1<;,"j beginnt.

lUofeffor vaiismanno eingeheube Aorfdiungen u'igen, baf;

ber Silberfcljat; jener vauutftrdic unter ben ftcibtifctjeii Kirdjen
rlieuals ein feljr anjehnliiher geroefen ift. Erhalten aber hat

fid) bis auf bie ©egenroart bloß ein
."lielct),

ber uon Dr. Slnt.

S8ud)t)oly in beffen „öolbidjmiebearbeitcn" (3lr. 49) abgebilbet
unb befdjrieben ift,

— unb ;iueitens bie impofnnte, 3 aiii;

8 3olt holjc fitBerne unb uergolbete SJlonftranj, roeldie feil

einigen fahren in ber Saiferlidjen Gremitage aufgeteilt ift;

jroet 2U»bilbungen finben fiel) auf Safel 1, rocir)renb Safel II

bie Jnflriptionen luicbergiebt. Ser ganje übrige Seftanb bes

alten Silberjchanes ift in fdjroeren Zeitläuften untergegangen.

gm britten Siuffat; befjanoelt cand. hist. SR. Sufdj in ;liign

„Tno .HopiaUuicl) aus bem XIV. ijahrhuubert im .Üurlänbijd)en

~j.!rouinjialmu)eum ju SKitau uub ben fogenauuten ©naben=

Brief beS Sifdjofo 9iifolaus uon 9iiga". (irfteres wirb um-

ftanblid) befdjrieben unb nachgeroiefen, baß es um 1340 uer-

faf,t fei unb 311 ben öeftänben bes 3lrd)ius ber Drbensfomturei

©otbingen gehört habe. sBebeutfamer ift, mas 33uftb hinficbtlid)

bes fogenauuten ©nabenBriefS SMfdjofs "Jiifolaus uon JHiga, bes

unmittelbaren 9<acr)fotgenS S3ifchuf SUbcrtS, fdjarffinnig barthut:

es ift bas bie llrtunbe .Kr. 1 XI im Sanol bes Shingefcbcn

Urtiinbenbudjes, in weld)er ben anfallen u. 31. auffalienber

weife bereits bie wciblidjc Nachfolge im 2el)n ;uertanut iuirb,

was bie SafaHen in .varrien unb SBierlanb erft 1397, in ben

Stiftern ©orpat unb DefetSBiel 1400 unb 1457 unb im (S'r.v

ftift :Kiga 14r>7 erlangt haben. 3^a ber llrtunbe baS foge-

nannte
"

„G'Srijatofoll" ib. f).
bie geugenreitje un^ namm\n^

bie ffiatirung) unb bie „.Morroborationsformel" fehlen, meint

Sufd) in 3lualogie mit einer llrtunbe uon 137.S unb Bei ein =

gehenber Söerüdfiditigung ber auf Rurlanb be;üglid)en ®reig

niffe feit ben breifjiger ^al)ren bes breijer)nten .^ahrhunberts

folgern ;u fallen, baf; jener (Snabenbrief worjl cd)t, im

/,ahrc 12.")!S jebod) »om £rben t'afftrt roorben fei. „©rlenni

man", Ijcißt cS jum Sctjluf;, „faiefe SRcfuttate an, fo finb ba^

mit allerbings SDJomente gewonnen, bie in ihren fionfequetijen
nach meh^r als einer 9iid)tung für bie [im*. ®efd)tcr)te bes

brei;ehiiten Aahrlnntberts luefentlid) in S8etract)i fomuten."

©ine fauber ausgeführte ^hotograolne biefer burdjbaS ßopiat
bud) überlieferten ntertiuürbigen llrtunbe ift ber intereffanten

3tbhaublung beigefügt. fj. Ite.

llrtitiibcnBitd) bc» filoftcr-.- Häufungen i» Reffen, gm äluf<

trage beS ijiftorif cr)eu 33 er ein! ber Siöjefe J-ulbn
bearbeitet unb IjerauSgegebcn uou ^ermann u. Sloqueä,
SÖlajor a. S). I. 33anb.' 'Gaffet 1900/ 538 Seiten 8°.

Teutfdje ©efd)ichtsuereine unb bie greunbe uaterlaubifdier

©efdjidjte, an weldie bas ßorrefponbenjBIatt fid) roenbet,

werben mit befonberem vViterefje uon biefer r.uellenueröffeut»

lidjung Äenntnifj nehmen, gft fie buch ein werthuolies 8ci=

fpiel für bie Jhatfadje, baj; lanbesgefchid)tlid)c gorjehungen
aud) uon niilit fachmanuifcher Seite mit Beftem Grfolge

gejörbert werben tonnen.

©er JJame bes .s>errn Serfafferä wirb in Thüringen uub

.viejfcn fo lauge mit @t)ren genannt werben, als noch S"it=

tämpfer uon Seban unb uon ber Voire uou ihrem .vauulmann

erjäfjlen. i'iit bem UrtunbenBucfjc bes fflofterä Häufungen,
beut Grgebniffe langjähriger Slrbeit, uermehrt er bie .Keiiie

bcutfdjer ©iplontatare um einen iuhaltreicben Seitrag, ber um
io bauteustuerther erfcheint, als gerabe Sjeffen auf biefem (

v
'«e

biete gegenüber anberen Territorien erhebluh im ;)iüdftanbe ift.

SÖtit grofjer Sefd)eibenr)eit entroidelt ber .veransgeber in

bem iiorwort, weshalb er uon bem ifjlane einer ©efd)id)te ber

Sdjöpfung Maijer .'öeinridis II. unb ber Jiaiferiu .Hunigunbe

jur SJJnblttation ber Urfunben überging. ,"su ber Ginleitung
wirb bie Vage bes ehemaligen Mlofters unb fpöteren 3llt()effifd)-

iittcrji'baftlidjcn Stute':, ilmiit. 3Benn in bem folgenden 316

fdimtte „Duellen unb SearBeitungen ber ©efdjidjtc bes .Mlofters"

ber Serluft einer Maufunger Gtjroni! bes ^aul Stoppe aus

bem ,\ahre 1 162 bellmit roirb, fo liegt bie 3luuahuie nahe,

baj; auiti bii nur in ber fßtyantafte bes ®ifenad)er

Aiiliihers SPauDini erifiirl habe. Unter bem Jüel „©eftattung
bes Urtunbenbudjes" werben ber Sß'an uub bie aud; fünft
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bcrocüjrten (vöitionsgrunbfäge entrotcfelt. Schon in bem 6ei=

gefügten 2!erjeid)niffe bei genügten umfangreichen Sitteratur

fommen bie mannigfachen Schiebungen Pes .uiofters jum
JHeicfje unb über bie ©reinen bet Territorien geffen unb

Thüringen tjinaus jum 2lusbruct.

Ser oorliegenbe Banb Bringt bie Uxfunben bei $tofter§,
iau attsuabmslos im ootten SBorttaute, bis ium gafjre 114-2,

mxt> es ift burdmus aitiuerfenncn, mit roelcbcr Sorgfalt unb

©eroiffenrjaftigfeit Jene unb SRegeften mit allem
Rubellen-

bearbeitet finb. Stall ber tßroionfuln unb fionftilu in ben

SRegeften mürben mir lieber ba3 tjeimattjlidje Sürgermeifter
uns SRattjmannen lefen. 3n bem Dereinigten Siegiftec liegen

ber geftftellung uon Dertltcfjfeiten oielfad) grünblnbe topo;

grapfjifdje Stuften ju ©runbe. gn Stufjäfjlung bet oerfdjiebenen

Üiamensformen bei Sßerfonen unb Orten, j. S. unter Seiben

fdjroattj, Sßolfsangcr unb befonbers .Häufungen, ift be3 ©uten

beinahe 311 nie! getftan. 2lnbcrerfeits genügt ein Surf in

fcamenretljen, um ben ©erainn ^u ermejfen, meldten bie

Crts= unb Janüliengefchidite audi für weitere fireife aus"

bieiem gröfjientljeils nod) unbefannten SRaterial jietjen fanu.

Sem idiön auägeftatteten Banbe finb oier Jaielu mit 2(b;

bilfungen uon (Siegeln beigegeben, uon nicld)en einzelne an

Klarheit in roünfdieu übrig laffen.

9)cöge bas nerbtenftlidje SBerf mit bem jweiten S3anbe,
ber bis jum £obe ber legten 2lebtiiiin 15G5 reichen foff,

balb jum Slbfdjtufj fommen.
.vHinnouer. SR. Jo ebner.

Slbolf Bertram, ©efd}id)te bes" Sjistbumö vitbesbeim.
I. Sanb. 3Rit fünf itafein unb 133 Slbbilbunqen im Eejte.

SMlbesheim, 3lug. Saj, 1899. XVI unb 522 Seilen, 1

geb. 10 SRI.

Ter SJerfaffer baue 1896 eine geftfdinft: „Sie Sifdjöfe
uon vilfesljeim" jum Jubiläum bes jegigen Sifdjois er=

idteinen lauen. Sie günftige Slufnabme, s>ie biefe§ nadi gn
balt unb 2tu§ftattung gleiä) Dorjügtidje SBerl gefunben bat,

mar wohl bie SSeranlaffung, bafj er jegt bem uielfeitig ge=

äufjerten SBunfdje, in ähnlicher SBetfe eine überiicbtlicbe, alle

Sßerioben gleichmäßig 6et)nnbetnbe unb lesbare ©efdtidjte be§

23isthums £>tlbe§r)eim (terausiugeben, mit oorliegenbem S3ud)e

[yolge gegeben bat. trs
ift bamii bie erfte ©älfte ber Stufgabe

erfüllt, unb jmar, roie mir fogleidt fjinjufügen tonnen, in treff

lidier SBeife. Ser 23anb, bem fiel) bemnädjfi ein (weiter uon

gleirijem Umfange anfdjliejjen foll, betjanbelt bie ©efdjidjte bes

2Msthiims im '.'Mittelalter, bie in bem früheren SBerfe etwas

furj roeggetommen mar, uon leinen erften anfangen bis jum
gatjre 1503. Bie :Hcaicrunc|5-,eit uon 44 S3ifd)öfen, unter

benen ber nicht beftäligte Srüning 11 lö lue. !!• nid)t inifc

geiüljlt ift, roirb uns »orgefüljrt. Saburd) ertjält ber Stoff

feine natürliche ©lieberung. Tie 39ifd)öfe werben in it)rcr

Doppelten Slufgabe als Oberljirten ihres Surengels unb al<3

Sanbesherveu ihres ©ebieteä eingeben!) gefdiilbert. 3llle ®r=

eigniffe poIttifd)er, firdjücfjer, religiöfer, litterarifdjer, fünft=
; unb fojialer 5ln werben uns bei ben Sifd)öfen, in

bereu ;

:

;eit fie 'allen, ausiührlid) mitgetheilt. 2)er Serfaffer
hat luii Den Mammen, ben er aue-iuilt, roeit geüecft ;

er iueht

bie ganjc gefd)idjtlid)e Sntroicflung oer Siöjefe tm gufammen:
Ijange mit ber allgemeinen ©efdjidjie ber geit im SBanbel ber

3at)rt)unberte tlar ;u legen unb Dilles t)eran;uiiet)en, mas ber

Eljarafteriftii ber oerfdjiebenen Reiten bienfam crjdjeint.

DJatürlid) ftellt er überall in ben SOiittetpunft beo ©anjen
bie .uudie, als bereu treuen ülnfjänger er fiel) nirgenbs uerleugnet.
2lber bas erforbert fd)on ber ©egenftanb, 1>en er betjanbelt, unb

gefd)iel)tnitgens in aufbringliajer ffieife. Diatürlict) werben prote-

ftanttfdje gortdjer maud)e tSrfctjeinungen etmas anbers auffaffen
unb beurtheilen, als her Cerfaffer es tl)ttt. aber audj biefe werben
ihm ;ugeoen muffen, bau er uor firdjlicben Schöben bie älttgen
utdit uerjclUieKt unb bafs ein milber, uomelrmcr ©eift bas Itert

burd)äiet)t, bas er mit mohltnuenber warmer Siebe ;ur ©act)e
ielhft unb uidjt jum Minbeften in inniger Slnhanglichfeit \\n

feine alte Sßaterftabt vilhesheim gefcb,rieben hat. vierbureb
war er cor älHent in ben Staub gefegt, ben richtigen Ion in

ber Sarftetlung, bie fid) glatt unh ftief,enb lieft, 'jitmal für

feine iraubsleute unb ©taubensgenojien ju ftnben. (i'r be =

henidjt bie ganje reidie einfd)lagenbe Sitteratur mit groger
Sicherheit unb gießt bttrd) fune Atiüuoten, wo es lioth tbut.

:)(edionn[iatt uhev feine angaben. Slher er oerliert t'ich uidit

in oinu'lheiteu un» bleibt uidjt im Stot't'c ftecten, [onbern hat

immer bao ;',iel im ;Huge, ein lebenbiges 8ilb beä iUothums

;u gehen. Jn ausgiebiger SBeifc bcrüdfidjtigt 8. bie ülrdjitef:

tur unb .Himftcu'iebicbtc, woju bie reidjen 'Hau-- uno Hunü
bentmäler ber Statu unb Siöjefe ja fo oietfadj Slnlafe geben.

3at)lreid)e Dorjüglid^e ätbbilbungen fommen hier bem all=

gemeinen Jjerftiinbmffe troff tief) ju viilje. 21m wenigften

gelungen erjdjemen uns bie litteratiiriiefctjiditlidjen Jlus^

jüt)tungen beo Serfafferg. ©ilrjart uon Dberg wirb jwar
@. 200 behanbelt, aber es Ijiitte bod) attdj nod) manetjes
SXnbere hier t)erangejogen roerbeu fönnen. 3)!ehr alä bie

weltlictje Sidjfung wirb bie djroniftifdje unb gefdjidjtlidte Sitte=

ratur bebadjt. ©anj befonberS tief wirb emi bie retigiöfen

Stimmungen uno Strömungen ber »erfdjiebenen -Jetten uno

auf bie AOiiuen eingegangen, in benen fie fid) im SeBen
biirdi geiftliche Stiftungen, 8te6e§merfe u. 21. betfjättgten.

Einen Sewei§ für bie örünblidjfeit ber Vorarbeiten liefert

S. 453 his 466 tiaZ mit grofjem iyteij;c aufgeftcllte 93erjeid)nifj

ber SBürbenträger bes Tomftijtes, bas audj geftrengen §i=

ftorifem feljr millfonimen fein wirb. Sie 2lu§ftattung bes

SBerfeä ift
eine Dorjüglidje, ber "t>reis bagegen nur ein jetjr

mäfeiger ju nennen. 3-

"ÄMiltcr ©räbucr: SSegmeifer jur Benugung ber

3lt)nentafetn.
— 19 Seiten— ©örlig 1900. (i. 21. Starte.

leju imei Jahre jmo uerftoffen, feit Dttotar Sorenj

fein „veljrbudj ber gefammten wiffenjdjaitltcben ©enealogie"

Beröffentlia)te, ben neuen „©atterer", roie er bas geiftfprüt)enbe
SBert in übergroßer 23efdjeibenfjeit nennt. Cbiuobl fein rctd)=

baltiger, ticfburdjbadjtcr Inhalt in nielfadje Sejiefjungen ju
einer ftattüdjen 2(eihe anberer jLUffensjtueige tritt — idj nenne

hier nur Die ©efeUfdjaftäle^re, Statiftit, bie tStt)nograpl)ie,

Ülntljropologie, Biologie, oie 2pljt)iiologie unb i>fud)ologie
—

,

fo haben Doch hiolier nur roentge berfelben gebuljreuh oon

ihm li'oüi genommen. Sludj oie ®efd)id)tsroiffenfd)a)t, für Oie

bas .A'ehrbucl)" in erftcr Sinie beftimmt ift, tjat lieh hebauer.-

iefer llntertaffung meljr ober weniger fd)tilbig

gemadjt. ®ä ift hier nicht ber Ort, i>en legten Urfadjen biefer

©rfdjeinung uacliiufpüren; aber es macht Doch ganj oen ®in=

brud, als oh bie uerjcljiebenen Siäjiplinen fidj auf;er Stanbe

fühlen, Pen fetjarfen ©egenfag, in melchem ba§ „Se§r6uc§" ut

manriier altgewohnten älnfdjauunggroeife, and) wotj! gar iur

berrfchenOen Set)rmelt)obe fteht, unbefangen in würbigen unb
Oer jjülle uitgeroöljnlidjer, fdjbnec unb tiefftnniger ©ebanfen
unb ©ebanfenoifionen, Die es enthält, non |ierjen froh m
werben. Safe trogbem ber „Gatterer redivivns" feinen JBeg
niachen unb und) bem roolilberedjtiiiten 2Bunfct)e bes SJerfafferä

„im nädjften Jaljrljunbert bod) nodj eine Stenaiffance" fetjen

wirb, eridieiut mir unjiueifclljaft. 2k t)iftorifd)e Aadimifieu

fdjaft i. 2V oermag auf Ote Sauer bie oK'idtledjtsfunbe nicht

jti entbetjren. Teun ha Oie Familie es ift, „biefidj als ioldje im

©ange Oes <
x

''efcl)id)tslebens mädjtiger unb mächtiger ;u regen

Derftet)t, alä foldje in oer ©emeinbe, im iiolfe, im Siaate

aUgeinad) entfdjeibeub aufjutreten uermag, fo brängt fie fid)
her oieichidiisnHffenjdjait wieber mit threr geneatogifd)en

tnbtage bebeutenb auf uns nötbigt oen liruihler uon

Öelbent^aten unb @eiftesfdjlad)ten cbenfo mie ben lirflarer uon

Staatseinridjtungcn, Berfaffungen uno fiunftwerfen fid) wieber in

ben Sienft her ©enealogie \u fteiieu unb ein gutes Stud
uon 2Beiät)eit unb Sraft au6 bem SKar! uno ben iljateii uon
Sßoruätem herjuleiten, bie wieber nur aus ber 2lhneutatel er
tanut werben tonnen." .vienu fonimt, bafj fid) bereits eine

tlje jüngerer Äriifte regt, um ben Joeeu bes ?.'i'etfters bie

Sahn in ebnen. Giner ber begabtesten aus bem Sorengfd)en

Sd)ütertreife, SB. ©räbner, hat jüngft gerabeju muftergültige

Stt)nentafelformulare entworfen unb ju Deren fachgemäßer S3e=

nugung ben oorliegrnben „SBegweifer" herausgegeben. Saä
f lerne SBerl ftellt in tnapper, überfidjtÜdjer g-orm bie roefeut-
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lieben Sicrfmalc bet Ahnentafel jufammen, bietet unter 3u=

grunbelegung bes Sorensfcbcn SBudjes faebtunbige Definitionen

ber ©enealogic ber Stamm: unb 2lhnentafel, unb perbreitet

fid) octftänbnifeuoU über Sßejen unb gotm, 3nf)alt unb 3Berth

ber Slhncntafel. Sie beigefügten Stamm= unb 2lbnentafelu

ffijSen, 23eijpiele non „2U)nengteid)ung" unb „2lr)nenoer=

febiebung" unb cnblid) 3at)(reitr)e iöiufter uou 2lhneutafetformu:

laren erfdjcinen wohl geeignet, bie 2jraud)barfeit ber nüRltchen

Schrift roefenilid) ;u erhoben unb bem gachtnann fomohl als

bem Säten jum befferen Setftärtbnijj biefer genealogiiehen <Sx>

fdjeinungsform 511 oert)cIfen.

Ghurlottenburg. ®. ©ebufter.

Cucrlaiifinifdie ßkfdiidjtsforfirjung. 3m auftrage ber

DberlaufiKijcben öefellfcbaft ber SBiffenfdjaften,
herausgegeben oon Dr. 3t. 3 echt, crfdjicn baS 1. §eft bes

2. Sanbes bes* Codex diplomaticus Lnsatiae superioris. cirt=

baltenb Urfunben bes OberlaufiRer .vuiffitenfriegeä unb ber

gleid)3eitigen bie ©ecbslanbe angebenben gelben, ©orliR 1900.

3m ©elbftoerlage ber CberlauftRifcben ©efellfcbaft ber SBiffen*

fdmften unb in Äommiffion ber Budjbanblung neu \\ Jifcba=

fcbel. Das oorlicgenbe £icft umfaßt bie Jahre 1429 unb 1430.

Der §auptmertb biefeä 2A>erfes liegt wiebernm irre in ben

pier norhergehenben ,s>cften in ber .verausgabe fer berühmten

©örliRer 3iatbsred)nungen. (SSergt. Korr. SM. 1901, ©. 24.

SWwödjentifd) unter bem Datum bes Sonntags mürben bie

2lusgaben ber Statt gebudjt, nicht etwa in ber 9lrt unferer

jeRigen ftecbnungsfüfjriing, fonbern faft djronifenartig. Da
wirb erjählt oon lagen ber Sechsftäbte in Sbbau „wegen ber

ÄeRergelcgenbeit", „als bie Jletjer aus ber 2cblefie tarnen",

„als man einen jioten an unferen atlergnäbigften yhitii ben

fioifer fdjirfeu wollte". Da würbe 33erati)ung gepflogen, beuor

„iranbe unb Stäbte in bie Scblefie jogen um bie ©tnunge

gegen bie Äetjer". Die rlfetbnungen erjäften uon Sölbnern,
bie man in ber ©tabt ©örliR hielt, pon Heerfahrten, bie man
unternahm, poii kehren, bie man nach bem gefeihrbeteu 3'ttau

legte; fic bringen einen genauen 9Jad)weiS pon ben Sauten
an ben ©örliRer Jbürmen, ÜRauetn, ©reiben, oon bem ©iejien

ber grofeen Sücbfen (Äanonen), non ber §erftcltung pon

Jßanäern, Schwertern, 2lrmbrüfteu ; fie geben aud) ein 3CU 9 :

nife bafür, roie ©brlit; feine gmanjfraft bis aufs Sleufjerfte, um
bie r)uffitifcf)en Sorben abzuwehren, anfpannte. hieben ben

iRathsrechnungen finb noch eine grofjc Jieihc widjtiger eigent:

Iid)er Urfunben gebrurft, folebe pom Äaifer Sigmunb, uon

©efanbten unb politifeben ©efd)äftsträgern, pon gefangenen
unb ber golter unterworfenen flläubern je, 3«i ,V"ü 1429

erfolgte über Jtumburg ein C'infall ber §uffiten in bie Cber=

laufig, bie dauern flüchteten baufenmeife mit ihrem 'iüer) nach

©örlig, bie ©tabt felbft ftarrte oon Stoffen, bod) ging ber

3ug hauptfäd)licb nad) Scblefien; Sunzlau mürbe bamals oon

ihnen in 2lfd)e gelegt, Sagau einigte jid) frieblicb mit ben

brennenben Sorben. 6'nbe September tarn ein neuer buffitifdjer

.^aufe über bas ©ebirge, er belagerte bas (ioleftinertlofter

Cpbin, bod) tonnte er troR aller Singriffe nichts ausrichten;
an 3'',nu , bas ftarf befeftigt mar, roagte er ftcf> nid)t heran,

bafür aber oerheerten bie „JteRer", über SB ernftabt unb CftriK

jiefjenb, ben ©brli^er fircis unb jogen oor bie ©tobt ©örlin

felbft. Dafelbft mar man trefflich, gerüftet, eine grofee Waffe
abeligcr Sölbner mit 321 Sterben waren angeworben,
©otfebe ©djaff allein fnm mit 25 Werben oon ©reiffenftein

ju £)ilfe, baju bie Ferren Dbblchütt, ©ersborfj, JtottroiR unb
Stnbere. iöei foldjer SHacht wagten bie Bäumen feinen Singriff,

jonbern jogen, nadjbem fie bie Miorftäbte angejünbet hatten,

nad) Steffen ab. Drei läge lang oer(ud)ten fie bann einen

Sturm aut bas fefte Saugen, boci) aud) hier jeridjellte ihre
I

Siacht, obwohl fie ben oerrntl)criid)eu SauRenet 'Stabtfchrciber

getauft hatten, i>or bei Japferfeit ber SJürgerfchatt unb beä

fielbcnmüthigen Slbcls aus ber Umgegenb. ©iebenbeS tyed),

fjeifses Söafjer, ©d)wcfel unb Set^fcSnje trieben fie ^iirtid. Die

ffiutl) ber in ben Sechsionben 3utürfgc)d)lqgenen lml ^tc jc

9iieberlaufiR foften: Cottbus, Sommcrjelb, ©üben unb bas

Jtloftcr 9ieujeHe würben genommen unb ihre Söemobner fürditer

lid) mißhanbelt unb niebergebaucn. 2luf ihrem IHüduige tarnen

bie böfjmifdjen yiorbcn mieberum an ©örliR porbei Damals
follen bie ©örliRer ihren 2lbgeorbneten, ber bie 23ürger ,^ur

Uebergabe aufforberte, auf offener Sjrütfc im 2lngefid)t ber

geinbe in einen Sad geftedt unb in bie 2ceifee geworfen haben.

2(ud) im 3a ht2 1430 lagerten bie itfdjechcn md)t weniger als

jmeimal uor ©örlig, faft feine Stelle ber OberlaufiR blieb pon
ben Unholben perfdiont, am idilinnnften war es §u (Jnbe bes

Jahres, wo fie im ©igenjcf)en «reife fürchterlich häuften. Sie

nahmen baS StäDd)en Seruftabt ol)iie ILUberftanb ein, bie

öewohner hatten fid; auf ben Äird)f)of unb in bie Äircbe

geftüchtei unb waren bereit, firb, ju wehren. 2lbev bei angelienbeiu
Sturme fiel ihnen ber SlUith unb fie ergaben fid). iDief)öd)ft

intereffanten Urfunben, weldje über bie Unterwerfung tjanbeln,

finb in bem 3ed)tfd)en Urfunbcnbudie gebruett.) Diefer ©»=

folg ermuthigle bie iiuffiten, ©leidjes bei bem Stäbtd)en ;Heid)en--

bad) äu nerfuchen. 2lud) hier muf.ten fidj bie 23ürger auf ben

Äird)f)of unb in bie Mircfie jurüdjiehen. i!om 26. De=

jember 1430 bis 10. Januar 1431 madjte bie wohl 8000 3)<anit

ftorfe 2)iannfd)aft ber §uffäen frampffjafte 5Serfud)e, biefen

mit einer hohen, feften 2)iauer umgebenen 5punft ju erftürmen.

Da nahte eine ßrfaRmannfcfjaft ber Sedjsftäbte, welche bie

J-einbe mit ziemlichen Scrluften 511 idileunigem SRürtjUge zwang.

Scubcrt, i!erjeid)ni| ber in ber Sammlung bes
!>( a n n h c i m e r 21 1 1 c r t h u m S p e r e i n S b e i t n b l i d) e n p f ä 1 =

jifchenunb babifeben ältünjen unb JRebaitlen. Stit

6 Siajtbtutftafeln, 214 Seiten. TOuimlieim 1900.

Diefes millfommene Serjeichnifj einer bebeutenberen

Sammlung ift ftreng nad) ber Orbnung gemadjt, in ber bie

JRünjen in berfelben liegen. (Js ipirb baburd) woljl bas

2luffinben eineö Stürfes am Drte jelbft erleichtert, bie al!=

gemeinere SenuRung bes MatalogS aber erfchwert. Denn bie

2lnorbnung ber Sorten innerhalb ber ;KegierungSjeitcn ber

einjelnen gürften lägt ein gewiffes ^rtnjip permiffeu: äBebei

ift eine ©ruppenbilbung nad) bem 3ftünjfüf| ftreng burd);

geführt
—

fo mutj man bie 2n Sreujerftücte Marl ?ßt)ilippä unter

91r. 7, 16, uno 19, bie Dufaten Rarl E|eobor§ unter 3h. 27,

28, 29, 37, 38, 39 fudjen
—

nod), l;at man fid) an bie Gbroiuv

logie gebuubcn, 'rooju fommt, ba| ein .vumueis auf bie Jevt:

iciteniahlen im 8erjeicr)ni6 ber Jürften Seite 3 bis 10) fehlt.

2lujuerfcnnen ift ber Serfud), bie SDlunjftätten ju nennen ;

eine pollfommcnere Durchführung wäre ermünfd)!, aber wohl
nur unter Qeranjie^nng oon 2lrd)iualien 311 erreichen.

Die i!ittcrariftf)c @cfcllfd)nft „WafoDia" ju Soweit giebt
al<S Seitage ju §eft 6 ihrer „9Jtittheilungen" bie erfte Lieferung
eines intereffanten SBerteä heraus, bas bei allen greunben ber

©cfd)id)tc gewifj gern wirb aufgenommen werben, lis ift

ätuguft §etmann vueanus „^reufeenä uralter unb
heutiger 3 ll ftnn ^" oom 3<*^« 1748, gebruett nad) bem in

ber fbniglidjen ltniperjitätsbibliothef in .Ubnigshevg befinblidjen

llianuifript. Die erfte Lieferung umfafU bie folgenben Äapitel,

bei bereit 2lufführung wir bie alterthüiulidje Orthographie
beibehalten wollen: 33om Uhrjprung bes 3Jahmenä uon "^reujien,

Sreufeenä alte fflölcfer, Uralte ©pradje, Seibeä>©eftalt, Sitten,

©ebräudie, Gebens 2h t unb i'after ber alten
v

l>reufien, 9>on ber

alten
v

tlreui;en 9tegimentS=5o rl11 unb ob
^BreuHen

uor altera

ein Mönigreid) war, 35on ber 21!ad)t, Rtieg8»3ttt unb benen

Kriegen felbft ber alten Steugen, SBom ©öRenbienft, Cpferung
unb 8octt)eiligung bei S>enbnifd)en Sßteufjen, Srcufeifdje alte

unb neue Sanbe§gefcbidjte oor, unter unb nach 2tnfunft bes

Dentfctjen Crbens. 2(ad) biefem umfangreidiften Äapitel, bas

bie ©efdiiehte
v

J.!reu^eii5 in furjen 3Ü0en bis jum Jahre 1742

miebetgiebt, fd)(iefji bie Lieferung mit bem Äapitel: Cb ^reufjen

311m Stöm. deiche gehöret, ober fid) banon gduRlid) abgetrennt

habe.

Scbnidl uii

,>ut Otn matniclltii Jnliall trx Wiltbeilunjeu finb bi« TOittbeilciibcii «(tantnortlid).
IflftfhM (Hrh £ tnnlff.'.'IrdiMiiii- nnh (M.'li ^Irdiinrrttti Dr. 3). © a i 1 1 1 11 in (St)OTll)tlCnbUTH, j

fl unb $ofbud)briiftrrri, Slrtlm SWT2, floitilraiif 68—71.

,xiir ben uialfrifHeii 'siiliau bec 3Rittbeilungeu finb bie ^/iuiucuchucu ucui'uhtuuiu.
iKebofleut: Äönifllidier Web. eiaals-VItdiiDüt unb fflclj. «tdjiorolli Dr. % Sailteu in Stjatlollenburci, flantitr. HB
b in »'tiiritb bet (i. 2. SWittl er * € olin, «öninliiie jiofbudjtjanbluni
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©efammtucrein» ber beutfdjen (Befdjidjt^ unb 2Utertl)iuu£uereine.
j$ta.9..$iei8t. fül 1901 Mr. 4038.)

9tr. 8 u. 1). 5Reumtnböierjig|ier 3af)vgang 1901. Ülugitft tt. September.

Inhalt: «ngckgcitljcitcit Sc» ©ciammtDcrciits: öieneralnerf nmmlung in grei&urg (Saben). beitritt uon uier Vereinen

jum ©efammtueretn. irrmiwgter SejuggpretS für allere Jahrgänge be3 Sorrefponbemblattes unb ^rotofode früherer

©eneratoerfammlungen.
—

"Jlbtinnblungcu : 2)ie flunftentroietetung JUtbanems. 9Son Dr. 0. §ager (3Rün$en).

SBirffamfeit ber einzelnen Sercine: §iftorifd)er
Herein §eiibrorm. :1fennfteig»erein. SöreisgauDerein Sdjauinötanb.

("iciellfdjnft für Seförbetung 6er ©efdjtdjts' , -JütertfiumSs unb Holfsfunbc nun grei&urg, bem Sreiägau unb ben

angrenjenben 8anbfa)aften. Äird)engejd)id)tltd)er SSetein für ßefdjidjte, djriftlidje Rurtft, 5iltcrtf)ums= unb 2irtcrntur=

iunöe beö grjbiBtIjumB greibutg, mit SSerüdfidjtigung ber angrengertben ©iääjümer. öiftorifdjer Herein für Siieber»

tadmn. viümiidier Herein für 'toie Saargegenb. DrKoetetn für Wefdjidjte unb SHtertljumSfunbe 31t Hraunfd)iBeig
unb ffiolfenbüttel. Jöarjoerein für K>eirt)id)te unb 2Utertrmmshmbe. äRemmingei ÜUtettljumsuerein. Herein für

Wefd)id)te unb illtcrtlmmsfunbc m granrfurt a. !>!. ftiftoriidier Herein für Steiermarf. herein für fäd)fijd)c

Holfsfunbe. Sie Mtfton'dic fiomtniffioh für bie $rot>ina ©adjfen unb ba3 §etjo0um Slnfjalt.
—

»iftoriidje .Hom =

miffiou für Reffen unb SBalbetf. lüffrlbbrier ßefdjidjtsocrein. SMftortfdje Sommijfion für Staffati.
—

Warf)riditcit

au§ aRufeen.
—

ilrdiiorocfcn.
—

§citimatfrf|uft unb £entmatijflege.
— fileine 3)littf|ciluiiflcit.

—
^crfounlicu.—

Sittcrartfa^eS.

ilnrjclcflcnljcitcn Des (^cfnmmtticrctns.

llitter km Protektorate Srinet fiönigL Jjoljät )r$ (frligroftiqotja uon gakit

ifitfrftlDftfamiitlttitjj bes iffflnuittiifteiiis

öev bcixt(d)ew $dd?trf>te- unb ^Ittexifymn&xtexeme
in gttibuvQ (»oben)

in ilrrbinouni) mit beut {roritrii (Tag für Dcnkmalpflegr, brtn weiten ilrrbanbstnQC brr

nirlt= nnb rübbrut fdjeu llrrriiic für römifit)=9frinnnifil)f forfdjungfii unb brm fiinfnnbfii'bjiginlirigrii

lubilöuui ber töffrlirdjnft für (ßffihiitjtskunbf iu freiburg

vonx 23. ßiö 26. ^cptcmßer 1901.

Caii für ^Enkmalpflß0ß.

Sumttoiv bett 22. September.

£ie beeeitä anroefenben £I)eilneIjmer beo £age§ für "Denlmalpflege unb Der ©ertetaloerjatnmlung be§

©ejammtuercino treffen fid) abeitbä gefeütg im „3o^ringet; $of".

* 'söiontaa, ben 23. «eptembev.

SDtorgenä 9 Utjv: Grftc Si|ung in ber Slula ber Untoetfität.

1. 4*egriiBun^ unb Ronftituiruhg.
2. SeriÄt be'ä SSorfi^enben bes'gefdjaftofülirenben 3luofd)uffec>.

U. -<J l l. III t II, WWW ;'l||l.ll l'HUt/ y^-vn* wviin|*v**»»»-«--^ (j--..^---.. ». ^, - T g — ^ — — — --/ / ^

%!rof. Soerfd). älntrag bcö vemt sjjrof. Dr. 2Keb,ltä (9leuftabt a. §.) auf grmöglWpujig ber ®nt=

eignung wid)tiger ©enfmäler ju ©unften Deo :Keicf)§.
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l. Bericht bes £>errn .slonfenmtorS äßolff aus Strasburg über bie in ben 3leid)§Ianben geltenbe ©in»

roertfjung (clässement) ber Denfmaler unb iljre prattifdje ÜBttftmg.

3, Seridjte über praftifdje Denfmalpflege:
a) non ^roinuäialfonfemator »Prof. $aupt (@utm) unb -Kufeumäbireftor Sßrof. -Bieter (23raun=

fd;roeig) über §üifSmitteI ber Denfmalfunbe, mäbefonbere über SSBertI) unb ©inridjtung ber

Denfmälerardjioe unb oerroanbter Sammlungen ;

b) non Dombaumeifter älrnfe über baö Strafjburger fünfter.

c) non 2lrd)itcft (Sbfyarbt über bie $ob!önig§burg.

d) uon 2trd)iteft Hempf über baS gfteiburger äJcünfter;

e} non Baurath, Sornoro über ben 3Refeer Dom.
1 Uljr g-rüfyftücfSpaufe.

iHbenbs 7 Ui)v gemeinfame§ -Kittageffen im 3äln-inger £>of.

StenSiag, ben 24. September.

DiorgenS 11 Uljr: 3meite Sifeung in ber Stula ber Uniuerfita't.

L. Bcridit be§ SSorfi^enben bes gefdjäftäfürjrenben 2lu§fd)uffe§ über ben beim M(eid)oamt bes Innern ge=

ftellten Slntrag auf ttnterftüfeung ber perauägabe eine§ Vuuibbudjcc. ber beutfdjen Denfmäler bitvd)

i>a% Deutfd)e 3teid).

2. Bericht bes •'öerrn
s

ßrofeffor§ Dr. Debio über ben *pian eines £anbbud)e§ ber beutfd)en Denftnaler.

1 Uljr Jrüljftücf'opiuife.

Feruanfciöiaii Iut ftreJI- rattr JuötiEutfdjen Vereine für rihmfd|-nennanil*i1je

3furrdixm0int.

iöJontttcj, ben 23. September.

•Kadjmittagä 3 llbr: Dele'girtenoerfammlung im „3iil)ringer •vuif". ©efdjäftöberidjt, SRedjnungäablage.

3ßa[jl beo SSorftanbeS. Stntrage ber Vereine.

Sie übrigen Berfammlungen fallen jufammen mit ben ©ifeungen ber 1. unb 2. Slbtljeitung be§ @efammt=
oercins: Dienstag, ben 24. September, 58ormittag3 11 Uljr unb SKittrood), ben 25. September, SSormittagS 12 UI)r.

C!fenei*aUmiaimulung tos CStefammifrmm«.
9J}oMta<t. f

ben 23. September.
s

)i a d) m i 1 1 a a, 5. 5 Uhr: Sifeung be§ ÜBerroaltung§auSfd)uffe§ (§ 9 ber Safeungen) im .,3ähringer -"öof".

ätbenb§ uon 8 llbr ab: ©efettige Bereinigung im unteren Saale beo Safe Stopf.

Das Bureau ber ÜOerfammlung, in meldjem bie £r)eilnebmerfarten, J-eftseidjen, Karten jum ,"yeftmahl :e.

m entnehmen finb, befinbet fid) am 23. September im Safe Hopf unb an ben folgenben lagen im ftäbtifdjen

ttornhauo.

Dienstag, ben 24. September.

SSormittagö 8Vs Uf>r: Srfte §aupt»erjatnmlung
im ftäbtifdjen .WornhauS. Eröffnung burd) ben SSorfifeenben.

"•Begrünungen. ©efdjäftSberidjt. SJorträge
ber Ferren:

iWfefjor Dr. Stufe: die McchtSge'fdficbte bcS $rciburger 9Jtünfter§.

ih'ofeffor Dr. Dieffenbadjer : ©rtmmelärjaufenä SBebeutung für bie babifdje SSolfSrunbe.

11 lll)r: Stbtheilungofifeungcn.
1 Uhr: ©abelfrübftüdf im (Saf. Mopf.
I Ul)r: Sifeung Der Bereinigten Abteilungen.

Slbenbo 7 llbr: jjefi
ber Stabt Jreiburg für ben ©efammtoerein unb ben £ag für Denfmalpflege im Stabt=

garten, bei ungünitigem SBJetter in ber AefthaHc.

iWittmori), ben 25. September.

Bormittags, 81 llbr: .iineite öauptoerfammlung. Vorträge ber verren:

fProfeffor Dr. ©otbein (Bonn): Tic 6of»erfaffung auf bem Sd)n)arjt»alb.

5tabtard)i»or Dr. ällbert: Die !I)dtigteit ber Ijiftonjdien SSereine in 35aben.

10 lll)i: Erfte Sit;.ung Der SBereinSobgeorbneten (§ 18 ber 2aUungein.

,vrül)|"tüctopaufe.

12 Uljr: Slbt^etlunaeljifeungen.
3tacb,mittag§: SSefudJ beö SDtünfterä untei jjüljrung ber öerren $roff. ©aumgarten, ©eigeS, .Münftle, Sutter,

ul. :)(atl) Sdjobev unb Slrdjiteft Rempf mit turjen einleitenden Vorträgen.
Abenb'i 6'/j llbr: jjefteffen im .wlinnger ^of (©ebea 1,50 'Dil. ein)'d)lieülul)

'

Alnfdie ÜEBein),
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Donnerstag, &cn 2«. September.

53ortnittag3 8 Ul)r: Aaljrt mit Sonberjug burd) baä §öttentljal nad) Tonauefdringen, auf GinlabungSeiner
Turd)laud)t be§ g-ürfteu oon [Jftirftenberg, ber Stabt ®onauefdjingen unb be§ Vereins für (Mdjidjte
unb sloturgefdjidpe ber Saar.

.Mi ©onauefdjmgen: Tritte vaupt= (Sdjlufjs) SBerfaramtung.
3roeite Stfcung bor 35eretn§abgeorbneten (§ 22 ber Safcungen).

Oi a A) m i 1 1 a g 8 : Siücffal)rt.

2lbenb§: ©efeßige Bereinigung im (Safe .sfopf.

(i'5 finben jroei Heinere 2lu§ftettungen ftatt; im Äaufljausi eine -BtünfterauSfteKung ittir» im neuen

JKatbljauö.

Ter SScitrag, ?u ben Unfoften ber ©enerafoerfatnmlung ift für [eben Treunehmer auf :

J
> 3Rf. feftaefefct.

Tie Ferren Slbgeorbneten entridjtcn aujjerbem für jeben oon ihnen oertretenen herein 3 3JH. "-Kadi ben

Satzungen (§ 15) fann ein älbgeorbnercr 6i€ \u brei üBereine oertreten.

SBegen 2Bob
/nung§beftettung malte man fidj an £>erm SeurbarungSoerroalter Kölble in jjreiburg roenben.

%üx ben Xciq für ^entmalpflege:

(^et). Mtisratl) 5ßrof. Dr. 2oerf<$.

ft-ür ben 23ertt)attung8au§fdjufj be8 ©efammt
öeretnS bev beutfdjen ©efd)td)te< uitb

2litertf)um§bereine:

®el). 2lrd)ioratf) Dr. Saiden.

%üv ben SSerbanb lueft- nnb fübbentfdjer

Vereine für rümifd) -gcrntamfdje ftorfdntngen :

Stabtardnoar Dr. 3ung.

A-ür ben Drt8au8fd)ufj:

«Prof. Dr. Ainfe.

A. Slntraa, für bie aibcjeorbttctenwcrfammliuta,:

Vevftelhtng cineä Sad)=, Ort§= unb Sßerfonenregtfterä

sumStbfdjlufs be§ 50. 3ab,rgang§ ( 1902) beQ.«'orrefponbens=
blattet

s

}kof. @. auo'nt 2Beerth (33otm).

B. öerictjte nnb SSorträge für bie ätbt^cUungö:
iifeiuta.cn :

1.
s

^*rof. Dr. JUuge ($reiburg): 3tömifd)e Ontertbümer

Teutfdjtanbä in fprad)lid)er 33eleud)tung.

2. $rof. Dr. &abrtäu§ (greiburg): 3ur ©efcfjid)te

ber 2ime§=3lnlagen in Saben unb SBüritemberg.

3. 3trdbite!t 2bomaö (granrfurt a. 3Jt.): Ueber Sttng*

roaltforfdjung.

4. «Prof. Dr. spfaff (geibelberg) : Stäbtifdje
3tu§=

grabungen in unb um §eibelberg 1899 bi§ 1901.

5. ©eh. ^ofratl) '•JJrof. Dr. §aug CDiannheim): Tie

Seltenftabt Sarobunum bei j^reiburg (Saben).

6. "Prof. I),-. llfedho (Oceuftnbt a. §.): 2Mab,ftebe,
eine s

l>fal§ ber 9Jierotoinger.

7. Äommifftonäbericfjt über bie ©runbfartenarbeit, inl

befonbere über ba§ 2Hter ber gflurgrenjen, bie

2ed)nif ber Eintragungen unb bie Signaturen auf

ard)iuiUnvfd)'prül)iftorifd)en harten.

sjJrof. Dr. Jbubidium (Sübingenl, 3lrd)iobireftor
It. SBoIfram iflre£) unb i*rof. Dr. Stylen:

fd)Iager (ÜUlündjen).

8. ÄommiffionSberidjt über bie Jortfe^ung be§ 3Baltl)er=

.^onerfdjen 3tepertorium§.
Dr. Jilte (Seipäig).

9.
s

3erid)t über ben Fortgang ber .Hirdjenbüdjer

forfdjungen.

2lrd)iuratb Dr. Sacobö (SBemigerobe).

10.
ijjflege unb Snoentarifation nid)tftaatlid)er Slrduue.

©e(). 3lrd)inrat() Dr. Sailleu (Styarlottenburg)
unb Dr. Stile (Seipjig).

11. "Vrof. Dr. SSenerle (greiburg): §Reid)enauer fjunbe.

12. Sibliottyelar Dr. *Pf of f (Jreibura): Ueber bie große

öeibelberger Sieberl)anbfd)rift | llianeffe=(5obej).

13. iU-of. Dr. 9Jtid;ael (greiburg)
: SGBattenfteinä

s

lsertraß

mit bent $aifcr im ^aljre 1632.

ll.
v

lku>atboäent Dr. SB ab I (^reiburg): 3Bet|feI
ber

i'lnfidjten über bie i'oliti! ber beutfdjen Didd)te im

erften Woatitionötricge.

15. ©el). 3lrd)it>ratty
Dr. Sailleu (6b,arIottenburg):

Tie neueften Aorfduuiaen jur ©efd)id)te be^> :Kaüatter

©efanbtenmorbeä.

16. i'rof. Hr. 3Rartin (Strasburg): Tie Seiinatb

^artmannö oon 2lue.

Tao enbgiltige Programm Per ©eneraloerfammlung,
mit älngabe oon 3eil unr> Drt ber

einzelnen
8er

banblungen in ben aibtlieüuiniontuiuaen, rotrb m jjrei

bürg ausgegeben werben.
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Sem ©efammtoerein finb neu beigetreten:

138. Scr SRennfieig* äserein in .fbtlbburghaiifcu.

SSorfi^enber: Öberleljrer Dr. ©ertel bafelbft.
139. Scr Sßcrcin für batjrifdjc i'olfsfunbc unb

ÜJJuubartforfdjiing. Sßorft|enber:
s

})rofcffor
D. ©rennet in SBürgBurg.

140.
^ptftorifrifyer ißeretn |»cilbronn. Sorfitjenber :

s
>ofratl) Dr. Scbliä in §cilbronn.

141 £>nS.£>einedjr,2*erein ftir£uiemburger©efd)idjte,

Ätrnfi unb Sitteratur. 2Jorfii)enbcr : $farrer
©rob in 23er>ingen=23erd)etn (Sujemburg).

(£ r m ä |H g t c r ^Bezugspreis
für altere Jahrgänge

beS StorrcfpunbenjblarteS unb tJSrototoUc früherer

©cncraloerfnmmlungen.

Sie Äöniglidbe gofbudjjbanblung
oon @. S. Mittler

& Sohn, 23erlin SW.12, £'od)ftr. 68 »erfenbet:

Sorrcfptmbensblntt, Saljrgang 7, 8, 9, 19, 20

(1858/59, 1859/60, 1861, 1871, 1872) für je 1 3ftarf.

3<U)rgang 1 big 6, 11, 15 bis 18, 21, 22, 30,
33 bi§ 37 (1852 bis 1857, 1863, 1867 bis 1870, 1873,

1874; 18*2, 1885 bis 1889) für je 1,50 Maxi.

Sie ijjrotofofle ber Gtencralucrfnntmluugcit ju
Sigmaringen (1891), Eifenad) (1894) unb ©firlbeim

(1897) für je 10 Pfennig, bic «ßrotofoHe oon MbeSbeim
(1886), ^ofen (1888), Schwerin (1890), Slanfenburg
(1896) unb (Strasburg (1899) für je 20 «Pfennig.

Die Äiinftcnttmtkelung Ältkijcrns').

SSon Dr. @. gager,

Moniglidjcr .Wonfcroator am bancrifdjen Miationalmufeum
in SKündjen.

SBcr bie altbancrifdje Äunft fenneit lernen null, ber

mufs fie im Sanbe auf ber SBanberung burd) bas Saab
ftubiren. -Kur fo erfdjliefjt fid) baS Sßerftänbnifi für bie

Eigenart biefer Äunft, einer Äunft, bie uns baß)
traftig,

herb unb cinfad), balb lieblich, pfjantaftereid) unb üppig
entgegentritt, fteto aber einen holjen ®rab oon $rifd)c
unb Uv|"prüngltd)feit birgt, ber fie in ben Stanb fefct,

uon auswärts jufliegenbe Ginflüffc in eigenartiger SCBetfe

$u »erarbeiten unb in ein Sofalfolorit m tauchen. Sine

Üöanbcrung burd) SIItBanem! 2ßer fennt nicht bie hohen

Meije biefeö füblicben glecfenS beutfeher Erbe, roo ber

Eingang in bie SüpemoeÜ fid) eröffnet unb bie 6tra|e
nach ben fonnigen ©efilben Italiens, bem alten 3icle

Dcutfcbcr Seljnfudjt, fo oerlorfenb roinit. Sic Sllpenjone
unb bao i'llpenuorlanb mit ben hochragenben fjelfenbergen,
ben grünen 9)iatten, bem raufdjenben •vwcbmalb, Den

fchäumeniii'ii
Jtttfjen

unb blinfenben Seen finb es, weldje
bem füblid}en SJtltbanemooHe fo Diel Äraft unb -Dcutf)

fdbaffen, aber and) bie *JJhantafie fo fchr anregen unb

befruchten, bafi gcrabe jenerStil, ber atnetnfcbmetcfeinbften
auf bie Sinne roirft, baS Mococo, l)ier in Scutfcblanb
feine gröjjten niumphc feiert. Unb Sie Wabe jtalienS

') SBortrag, gehalten in ber ©eneralfijung bes V. intern

nationalen .Honareffes tattjoüfctjer Weleljrteu in «Hind)en,
28. September 1900. Hutorifirtet Slbbrucf aus bem ttongrefp
6erid)te.

führte ber Runftentwidelung im Saufe bei ,\ahr()unbcrtc

marmigfadje Einflüffe ju, bie je nach bem Staube ber

allgemeinen SunftentroicEeluiig mehr ober weniger tief

greifenbe folgen l)atten. 21 n baS abwechslungsreiche
ällpennorlonb fcblicfjt fid) nörblid) bie 3one ber Schotten
ebenen mit einer febroachen Erb= unb ^flanjenbecfe, aber

reid) an malerifd)cn Steigen in ben auSgcbeljnten 5)cooren,
aus roeldjen bie mobevue SanbfdjaftSmalerei immer unb
immer roieber 9Jcotioe unb Stimmung fcrjöpft. 23Jeiter

nörblid) folgt bie banerifche Hochebene, ein roeiteS $ügel=
rücfeiugebiet, ber £auptbeftanbtheil beS SanbeS, biSroetlen

faft eintönig in bem fteten SBedbfel uon fanften @r=

t)ebungen unb Senfungen, 3Bälbern, Slecfern unb SBiefen
unb immer neu auftauchenben ilirdjtlnirmen, in ben

•'dangen ber tief eingeriffenen, jur Sonau jieljenben

gröfjeren glufjthäler aber aud) t'räftig profilirt, in ben
Heineren §lu|t|äletm mit ben üppigen äBiefengrünben
unb ben begleitenben ^öltenjügen, oon meldjen Sörfer,

tfirdjen unb Kapellen Ijerabgrüfjen, oft 00H lieblid)er

Steige. 3n bem 'öügelrüdengebiete, baS ftellenroeife nur

wenig oon bem grofjen 33erfel)rc bcrüljrt roirb, reo man
noch beute oft oiele Stunbcn gui näd)ften Gifcnbalnu

ftation gel)en muf?, hat fid) bie altbaijerifdje 3trt am
unoüdjfigftcu unb fernigften erhalten, l)ier finbet man
bie Ji)pcn beö banerifdjen 93olfeS in berfelben Sreue unb

Sd)ärfe roieber, tuie fie bie ÜRaler unb oor Sfllem bic

©d)nifeer ber Spiitgotl)it in ihren noH aus bem Sehen

gegriffenen Meiligeiiföpfen überliefert l)aben. 'öier finb
auch bic ©täbte unb -märlte bidjtcr als im 9Upcnoorlanb
unb in ber Scbotterebenc, Ijicr treffen roir eine Stabt
roie SanbShut, bie in iljrer Slnlage, ihren altertümlichen
Straficnbilbern, ihren ftattltdjen gotl)ifd)en Kirdjen mit

bem ted emporgeredten Dfnrtiuotljurmc, iljrem mittcl=

alterltdjcn 23ergfd)lof; unb iljrem genogSpalaft ber

9tenatffance ein 3eugni| behäbiger Äraft unb foltben
i

,

Keid)ti)uiucS alter Bett bietet. $om ©ügettanb fteigen
roir BeraB in bie Sonaucbcne, ms fruditbarften ©egenb
beS bajuioarifdien SanbeS, roo bie ehemalige bat;erifd)e

•Vauptftabt liegt, bie alte Wömerftabt 9(egenSburg.
Sie SBerfdjtebenartigfeit ber Sobengeftalt bebingt

eine 3?crfd)iebenartigfeit beS Baumaterials. SDaS S5onau=

tljal birgt baS hefte Material, Sanbftein unb Malt'ftein,

baljer l)icr eine frülje unb befonberS reiche Entfaltung
ber 2lrd)iteftur; im •vügelrücfengebiet befinbet fid) uof=

juggmeife Selmt, ber f)u Sacfftetn »erarbeitet roirb, im

uJioränengebiet oor 2lUcm 2uff unb s

.li'agelflul). Sie

G'iitroicFeluug ber Saufunft ift roefentlid) oon biefem oer-

fc&iebenen Saumaterial abhängig.
Sic Äunfteutioidelung roirb inbeffen nid)t nur burd)

bie 33obengeftalt, fonbern oor 21 (lern burd) bic ©efd)icbtc
beS SanbeS Beeinflußt.

lieber ber
(Sefajidbte

ber SSorjeit beS Ijcutigcn 2Ut=

hapern liegt ein bidjter Sd)lcicr, aber in
ja|lreidjen

Scntmälcrn bie ber ©oben ^aljrhunbcrtc Ijiuburd) in

gel)cimnifioollem Tunfei beroal)rt unb ber ,vorfd)cr ober

ber 3ufal( roieber anä Sidbt gejogen hat, fprcdjcn bie

Söüer, bic ciuft baS Sanb tnne gehabt, ju uno Spät»
geborenen.

Die Kultur beginnt in ber jüngeren Steinzeit, m*
ber befonberS bie gunbftätte bei Snjjlofen im

QaUtP-
tauer viigellanb befannt geroorben ift. 2Beit jabjreidjet
finb bic ^-unbe ber 8ro»ye»eit. Sic jeigen in gaii,^

SlltBapern
einen

jiemlidj einheitlichen (5l)avaftev unb roeifen

auf (ünflüffe, bie tt)etl8 uon Dften her über Ungarn,
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tljeils oon Sübeit Ijcr über bie 2tlpcn brangen. Staue

fetst bie SronKjeit !Dberbanern§ uon etroa l-ioo bis etroa

9(io v. ($l)\: 3cigt fdjon bie Kultur bet jüngeren Sronge*

jeit
einen auSgebilbeten uiib reiebentroidfeßen Stil, fo

roirb bie Äultur in bei- fid) anfdiließenben |>attftüttperiobe
nod) reidjer; bie^attftattaett, inäbefonbere Die3al)rl)unberte
oon 600 bis 400 D. (5i)v., bc3eid)iiet bie Slütbeperiobe

unfereS Sanbeä in ber uorchriftlidjen 3lcra. jjreilid) ftanb
bie Kunftpflege nad; 2lu§roet§ ber ©rabfunbe nid)t auf

fo fjofjcr Stufe roie in bem roeftlid) unb öftlid) an=

ftoßenben Sanbe. 3)ie $allftatttultur mürbe buref)

griedjtfcbe Einflüffe bebingt. -Kaue läßt bie yallftattfultur

in Kubanern bis jum Seginne 5er
Eftömerb^rrfdjiaft

bauern unb räumt ber Sa £ene=Kultur, bie bureb &n-
ftitffe aus bem orientalifdpflaffifdjen Sänberfreife am
Hhttelmeere genäbrt ift unb uon ben Selten getragen
roirb, nur uereinäeltes auftreten ein.

3n ben fßjjtrten Venoben fann im 3Befentlie§en nur

uon fogenanntcr Kleinf'unft gefprodjen raerben. 2)as

itnbert fid), als bie 9tömer auf ber Silbflädje crfdjeinen.

Sis jur Tonau Ijuben bie Stömer bas feurige älltbanern

unterjocht,
unb in bem eroberten Sanbe würbe bie römtfdbe

Kultur importirt.

3ct)t jum erften SDiale fab, bas ©ebiet ben Steinbau.

Sagerftäbte, iempel unb SSitlen roudjfen aus bem ©oben,

jum £f)cil reid) ucrjiert, bejonbers mit SDtofaitböben, ein

ftuSgebebttteS
s
3iet3 trefflidjer Kunftftraßen überfpann baS

Sanb. Gliben bem italijqjen Smport entrotdfelte fid) in

ber Kleinftmft ein prooinjial=römifd)er Stil. 9Iber aud)
in ber Saufunft unb *ßlaftif t'ommt naturgemäß

5J$ror>injiaIi§mu§ jur ©eltung.
s

3iocb, ftcljt ein aus ge=

wältigen attersfdjmarjen Kalffteinquabern gefügter "Homer

bau auf altbanerifdjem Sobcn, bie ^ßorta praetoria in

Stegenöburg, ber 2lu§gang§punlt ber Saugefd)id)te in

älltbanern. 9)iit ben Römern f)ielt aud) bas @jjriften=

ttjum Einaug in unferem Sanbe. greilid) muffen mir

uns bie djriftlidjen Kultftätten red)t b'efdjeiben benfen.

Sermutljlich, geljt bie in ber überfjängenben [?el§roanb
am »lJctersflofter in Sakburg angelegte |>öljlenfapelle

St. SDlarjmus in biefc Seit jurücr. Sie Stürme ber

Sölfcrroanberung begruben bie römifdjc Kultur unb Kunft,

Serroüftung jog bureb bas Saab, bie römifdie SeoöKerung
mürbe, foroeit fie nid)t abgezogen ober gelobtet roorben

mar, an einzelne "fünfte »urüdfgebrängt. Enblicb um
500 n. (fljr., ual)men bie Sajuroaren Sefßs Dom Sanbe.

35er überlegenen Äultur ber Stomanen tonnten unb
maßten bie neuen §erren fid) niebt entgieljen. 3Ba§ aus

ber römifdjen
s

J3lütl)e§eit fid) erhalten (jatte, matten fie

fid) ju 5htljen ;
in StegenSburg j. S. fanben fie nod) bie

rbrnifdje Stabtmauer mit ibren Iljürmen cor unb bc=

bielten bicfelbe bei; baljer ift ber ©runbrijj biefer alters

tl)ümlid)cn Stabt mit ben engen ©äffen nod) beute

beutlid) uon ber römifdjen Anlage beeinflußt. i)lud) ein=

jelne cbriftlid)e Äird)cn Ijatten" fid) burd) bie Stürme

hinburd) gerettet, unb too ber Sau ni ©runbe gegangen,

l)at fid) menigfteus oielfad) bie Sereljrung für ben

gemeiljten Ort erljaltcn; bas lel)ren uns nid)t nur oer=

einleite
s

Jiad)rid)ten, fonbern aud) bie neueften A-orfd)ungcn
über bie Äirdjenpatro^tnien.

3Son ber Munftftufe, auf meldjer bie Sajuroaren in

ben erften 3al)rl)unberten iljrer (Smioanberung ftanben,

iieugen jablreicbe ©räberfunbe, oor 'Jlllem baä große

3ieil)engräberfelb uon ;Heid)enl)al(. SSJie bie anoeren

beutfd)en Stämme l)aben bie Sajumarcn bamals ben

fogenannten 33ölferroanberung3fttl, ber m\^ einer Um=

bilbung ober uielmebr 3erfe|ung tlaififd)=füblänbifd)er
s
3JJotiue in germanifdjer Eigenart entftanben ift. ©oerneä
nennt biefen Stil treffenb einen Saftarb aus tlaififdier

Sorm unb barbarifdjem ©eifte. Eharafteriftifc^ tft Die

Eb,ierornamentif, beren 9Jfotioe ber fUiffifd) füblänbifc^en

Äunft entnommen finb, aberburd)fortfd)reitenbe 3erfe|ung,

„meift fd)langenfbrmige Serbe^nung barbanfirt roerben,

roal)rfd)einlid) nid)t oljuc oirette (i'innurt'ungcn beä

Drients.

Sdjon balb nacb, ber ©inroanberung, nod) im
6. jval)d)unbert, gerietben bie Säuern in 2lbl)äugigfeit oon
bem mächtigen Jrantenreidjc, bie

juerjt
nur lofe mar,

jpäter
aber fefter fid) geftattete. Eine \\uiptfolae biefcs

55erl)ältniffe§ mar bie (Sljriftianifirung Des Sanbcs.

gräntifdje unb irifdjc 3J{önd)e braojten t>en Sajuroaren
bie djriftlid)c •'Oeilsleljre. Siefe ÜJiöndie roaren es aud),

roeld)e bie erften Slöfter, nad) irifdjer SBeife, ins 2ebcn

riefen. Gine an,5iel)enbe älufgabe tünftiger gorfdjung

ift es, oas iDunfel baS über ber Kulturarbeit ber 3J!iffions=

mbiidje jener llrjett liegt, ju lid)ten. 'JluS ben älteften

Klöftem, St. Beterin ©äljburg, St. Smmeram in"KcgenS=

bürg unb St. Solarien in j?reifing, entroicfelten fid) bie

fpäteren Sifcbofsft^e. Sefonberg ^aljlreid) roaren bie

Kloftergrüiibungen unter ben legten älgilolfinger ^enögen
Datilo unb Sljaffilo. Sin unferen glüffen unb oor 2lticm

an ben [jerrlidjcn Seen im Soralpenlanbe entftanben

Klöfter, roie SÖeltenburg, "Jciebcraltaid), 9Jconbfee, legem;
fee, Slmmünfter, 3fen, Senebiftbeuern, SdjlebPovf,

Staffelfee u. a. Seadjtensmcrtl) für bie ,Hunftgefd)id)tc

ift bie Jljatfadje, baft roiebertplt bie erften SDlönäe biefer

Klüfter aus Stalten, aus üBtontecaffino tarnen (SBelten=

bürg, ÜRonbfee). lieber bie baulidje l'lnlage ber Klöfter

unb Kirdjen jener ^rütjjcit roiffen mir roenig. ®er
Steinbau ift neben bem -OÖl^bau fdjon im 8. 3al)rf)unbcrt

bezeugt. 3a()lreid)e fpätereUmbauten unb bie 3erftbrungen
ber Ungarn tjaben aus biefer ^eriobe nur uerfdjroinbenb

roenig übrig gelaffen.

®ie Sauformen ber Kirdjen ber xHgüolfinger ,3eit

roaren febr einfad). 3teid)er roar Die 3lu§ftattung mit

[Religuienfdjreinen unb firdjlidjcn ©erätljen, roie uns bas

bef'annte Snoentar Des Klofterä Statrelfee oon 812 a()ncn

läßt. 3Jtit biefem Snoentar gelangen nur aber bereits

in bie Karolinger 3eit. Tas baperifdje
•s
öerjogtl)um roar

bamals oernidjtet, bas Sanb geroiffermaßen eine Cßrooinj
Des fränfifd)en ERetdieS. Tic Slütbe ber farolingifdieii

•Voffunft batte jebod) nur geringen (Sinfluf, auf ba§ 2anb.

Sn Den altbni)erifd)en Klöftern fudjten Die Künftlermoiube

uielmebr am eigener Kraft ju febaffen. Ein berübmtco

3eugniß Ijierfür finb bie geberäeidjnungen ju bem Eraftat

über bie Sluffinbung bes Ijeiligen Kreujeä in Der -vanD=

fdjrift mit bem 3Seffobrunner Webet, bie roabrkbeinlub

in St. Emmeram in Negensburg furj nad) 814 entftanben.

Sie reben jmar nur Die ftammelnbe Spradic Des .S\inDcs,

aber fie finb lebenbig aufgefaßt, oollig frei van bem

Sd)ematismus ber Jarolingifajen voft'unft, Die SSorboten

einer nationalen Kunft. 2ludi auf bem ©ebiete ber

fird)lid)en Sautunft finben nur bie älteften rHcfte in

[Begenäburg: bie Slnlage von 3t. Emmeram als brci=

fdjiffige querfAifflofe Saftlila mit ätpftben unb einer

ringförmigen Krppta geb,t
in bie ©pätieit bes 8. 3nl>v=

fmnbertS jurüd, fie fnüpft an italienifd^e Sorbilber an

unb ift bal)er ein roicbtigeä ©lieb in Der Entroicfelungä

gefd)id)te Der nltbai)cri|d)en Sautunft. SRegeniburg, fa)on
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unter ben 3lgüoIftttaem bie Steftbeng bes Sanbee, behielt

feine füfjrenbe Steifung aud) noef) in ben nädiften Jabr-

bunberten, ja nod) tnctjr, e§ rourbe im 9. ^abrlnmbert

fogar bte gjauptftaoi Des oÜfvänftfd;cn Seiches, ba dauern

nun an bie 2pit}e bor beutidjen Stämme trat. Tic

Sorf)errfd&aft Saoerni bauerte freilid) nid)t Diel über ein

halbes Satjrfmnbert, aber fte munte Das SeIbftgefüf)I

beä Stammes fteigern. Sie littcranfcbc Sljätigfeit, baä

ioid)ttafte 3eugnif3 einer höheren Kultur, bie in Sanem
fd)on mit bem Sifdjof Arbeo oon gfreiftng t 784) einge*

fe|t fjatte,
blieb aud) im 9. ^abrljunbert rege, ich,

nenne

nur Kcsvob in Jreiftng unb bie 3d)tile oon St. (i'mmeram

in 9tegen§burg. lieber bie Runß jener ißeriobe roiffeo

nur inöcjjen nur roenig. (5'in Sdjäftlarner (ioangeliar
ber ÜKündjener Staatöbibliotljef, ba§ in jjfreifing unter

Sifcbof Anno (854 bi§ 875) bergeftellt rourbe, geigt in

leinen rohen Miniaturen Elemente ber faroIingtfd>en §of=

fünft. Grft im 10. Jabrljunbert, als nach, ben Karolingern
bie fädjfifdjen Könige folgten unb bas §ergogtIjum Sanern
an oerfdjicbene Käufer gelangte, beginnt Das Silb ber

Runftentroicfelung in einzelnen Sägen fid) Rarer ui ent=

falten. Sie Grfjarbifrnpla in "KegenSburg, roafjrfdbeinlid)

oon bem Saue ber Rlofterfirdje ~)iiebennünfter l)errü()renb,

ben Serjog §einridj I. (f 955) unb feine ©emablin

jubitf erntetet Ijatten, jeigi in Anlage unb Aufbau
beutfdje C'igenart. ©in norbifebes fütotio ift audi bie

Kreujesform, welche bie 934 erbaute Rlofterfircbe in

©bersberg tjatte, ein 2Roiit>, t>a$ aber in Slltbanern unter

bem oorberrfdienbeit (Sinfluffe Italiens mel)r al§ anbert

balbbunbert ,\ah,rc lang oereinjjeH blieb.

li'nDe bes 10. Jal)rl)unbert tritt rUegensburg aber

male in ben Sßorbergrunb unb jroar auf bem ©ebiete

ber Rleinplaftif. Tantals rourbe bort oon bem x'lbte

Samroolb, ber 975 oon 2t. 'AUarimin in Trier berufen

toorben toar, mit Trierer Kräften eine Rünftlerroerfftätte

gegrünbet, aus roeldjer ber toftbare, mit ©olbblccbrelieis

unb Steinen gefdjmüd'te Teefei bes oon Karl beut Kahlen

bem Rlofter 2t. Gmmeratn gefdjenften (SoDer aureus

i u'i'.t in ber Staatsbibliothek 3Jcund)en) ^eroorging. Sie

Künftlerroerfftätte oon ;t. ©mmeram hatte nici)t oorübcr=

gefjenben Seftanb, fie erhielt jicb oiclmcbr längere Seit

unb Bitttete Die Quelle, aus Oer Raifer ^einrieb II. im

anfange bes 11. i\abrl)unberts Kunftioerfc in ©belmetafl

unb (ilfcnbein für feine ©rünbung, ben Tom oon Sam=

berg, beiog. Unb loie in Der Kleinplaftif, fo entfaltete

fieb aud) in ber Miniaturmalerei in "Kegensbtua, ein

lebhafter Runftbetrieb, in 2 t. (i'mmeram foiool)! toie in

AicDcrmünftcr; Raifer vemrid) II. ift es roieberum, ber

biefe
Miniaturmalerei Durch feine Seftettungen roirffam

förberte unb anregte.

Tic [Regenäburger 2d)ule in Der Kleinplaftif unb
Miniaturmalerei ift bie intereffantefte (irjcbeuiunn ber

banerifdjen Runftgefd)icbte im 10 unb 11. Jaljrbunbert.

tttnifdbe, in Der Rleiitplafti! auch antife
(Sinfltiffe

bilDen in Der .'Kegcitsburaev 2dmle Die Kräfte, loeldie

iid) mit Deutfdier fünftlenfcber Sigenart belebenb nerbinben.

Tie 2d)ule hat glänjenbe Säerfe gefdbjaffert
aber ibr

Öauptnerbienft ift, une S. ")(iel)I auäfübrte, Das Runft»
beDurfiuf, aeioerft nun Anregungen roeit l)iuaus ins Sanb

getragen ju haben. Jlbt ettinger oon Eegernfee ging
aus bi iburger 2d)tile iicroor; Das (Soangeliar,
Das er malte, loirfte weiter in anbeten Rlöftern, reo e§

fopirt rourbe, fo in Jreifing, "Kotteubud).

9Rit Raifer "öeinrieb, beut heiligen roar SRegeniburg
mieDer roie unter ben legten Karolingern bie §aupt= unb

flefiDenjftabt Teutfdjlanbs geroorben. Tic in biefem

lliuftanoe mitbegrünbete Slütbe ber Stabt tjatte natur=

gemä| einen Sluffdjroung ber Saufunft im ©efolge. ®w
2t. dmmeramer SIrdiiteit roar ei iool)l, ber ben 2Seft=

bau ber Klofterfirdie uon 2t. (Jmmerain mit ber 3Öolf=

aaintsfntpta, Der i'iagbalenenfapelle unb bem Sonnet
portal, ben Rreujgang Des KlofterS, bie bifdjbflidje 1,'alaft:

fapclle St. Stephan unb bie Kapelle Der bifd)öflid)en

Surg in Tonauftauf erridjtete, lauter SBerfe, an benen

fdjon Die 3JlannigfaltigIe.it ber baulichen älufgaben an=

Meljenb ift unb bie ooIlenb§ in ©runorif}, Aufbau unb

(Sinjelformen oon einem fehr entroicfelten Können unb
einer feinen fünft lerifd)en (iigenart jeugen. 3n ber

©Iteberung ber 3Bänoe mit halbfreisfbrmigcn
v

3tifcf)en,

bie man als Eb^arafteriftifum biefer Sauten bezeichnet,

greift ber 9Reifter ein iWotio, Das in ber römtfdjen 33au=

hinft ftruftio oenoerthet ift unb in ber farolingifchen unb

frübromainfdjeu i'criobe roieberljolt, aber mel)r in

aftl)etifcl)er 3lbfid;t oerroenbet roirb, in feiner fonftruftioen

Seoeutung roieber auf unb fügt es organifd) in ©runb=

rif; unb Aufbau ein. offenbar hat ber SReifter antife

Sauten in Italien ftubirt. Stuf italtcnifdje Sorbilbcr

gel)t aud) Das IK'otio
jurürf,

oollrunbe Säulen ben

Pfeilern jroifc^en ben 'Dtifdien oovjuftellen unb fie als

Iräa,cr Der -vuilbhippcln Der Stiften ober ber ©djifobögen
Der Rreujgeroölbe 31t oerroenben. 3Rit ber Steplians

fapclle hat ber St. Smmeramer 2lrd)iteft ioaht'fd)einlid)

Den erften größeren ©eroölbebau be§ 9)üttelalters in

Slltbanern
gefd^affen.

Unb bie fänffAiffige 3BoIfgangä=

fnjpta mit ihren fdilanfcn Säulen jäglt 31t ben fdjbnftcn

llntertircheii Deö 1 1 . Jaljrljunberts überhaupt. Jhre

fünftlerifdje SBirfung rourbe oon Den fpiiter erbauten

romanifqjen Rrnpten Des Sanbeä niebt mehr erreidit. Tas
©leidje gilt uon Der feinen ©lieberung Der ©efimfe,

Kampfer unb Tcrfplatten in ben Sauten Des 'iOieifters.

9JScr nun erwarten mürbe, bafj bie Stütze Der

:)(egensburger Saulunfi entfprcdienb ber bamaligen 8e=

Deutung Der 2tabt für Das ^'(eid) einen Ginflufj auf bie

allgemeine ©ntroidelung Der romanifdien Kird)enbnufunft
111 TeutfdilanD hatte, Der fiuDct fidi getäufdjt. Ter2(n=

ftofs jur weiteren SntroicEelung
Der Safilila tarn oielmehr

oon SBeften b,er, btird) Die ßlumacenfer, einen Sieformorbcn
Der Senebiltiner, ber, oon Surgunb ausgehenb, halb bas

ganje Rlofterleben bel)crrfd)te unb burch fein cntfdjiebenco

©intreten für Die fird)lid)e 3?efonn eine fü!)renbe Atolle

in ben politifdjen Serpltniffen fpieltc. Sertb,oIb "Hicljl

hat flar nachgeroiefen, bas gerabe Die (5luniaccnfer es

roaren, roeldpe
an Stelle ber Die farolingifdje unb frü()=

romanifdje Saurunft beherrfd)cnben Doppeidiorigen Slntaae

bie Slnlagc mit einem Dftegor, 'T.ucrfchiff unb sroci 3Befb
thürmen einführten unb oor 2lflcm Durdj bie großartige,
1 (>_'•"> bis 1042 erbaute 2lbteifirdje oon Limburg a. \\

ein für Die Entroicfeluna coochcmadicnDes SEBer! hinficllicn.

Ter 2t. ©mmeramer 2(rd)iteft war oon Den Steuerungen
Der Gluniacenfer unberührt. (5r roanbelte in Der 2ln=

fügung eines SBeftdjoreä an Die Saftlita oon St. Emmeram
alle Bahnen. Aber eines hat er oor Den t51uniaceufern

ooraus: loahrcno Die ßluniacenfer loefeutlich Durch SBeifc

räumigfeit Der Anlage unb Durd) fchoue Serbältniffe ber

^ol)e jur ©reite ,,11 roirfen juchten, in Den (Sinjelformen
aber Die aufuufte (iinfachheit anioeuDetcn unb (0 in ihrer

Aiiihu'it etioas Vcrbes, tajt Trodcnes [jaben, entfaltet Der
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SftegenSburger 2Reifter in bet ©eftaltung ber
einzelnen

baulichen unb ornamentalen l'iotioe bei allem lHa|V

halten einen eminent feinen Sinn.

Seit funftootlen Sauten Stegenäburgä tonnen wir

in Slltbanem aü% gleitet ,'eit iiicl)t<:. 3lel)nlid)eä an bie

2eite freuen. £ro|bem ift bie Stnnabme wobl nicht ju

gewagt, bajj bie Slütlie ber Sautunft auf ba§
übrige

Sanb nidjt ganj oljne Einfluß mar. Sn erfter Sinte

barf man bieä oon M'Ioftcr SRieberattaicS oermuthen, oon

wo ber berühmte ©obeljarb alä
Sifdjoj nach vilbeohciin

berufen worben mar. 'liefer gcljcnb rann übrigens ber

Siegenäburger Einfluß nidjt gewefen fein. Sa§ fehen
mir an^ ber 1041 geweiften Ärnpta in Eegernfee.

Jegernfee, oon 9cteberaltaid) auä reformirt, erfreute fid)

bamalS eineä regen litterarifdben Sehens, unb bodj, mie

groß ift ber 9lbftanb be§ in Sedjnit unb formen unbe

holfenen Mrnptabaucs oon ben
Sftegenäburger

SBerJen!

alber eines ift bod; oon Sntereffe in Eegernfee, niimlid)

bie üftlidjc SSerlängerung beS iicittclfcbiffeo über bie

Seitenfd;iffc tjinauä. SSon 2t. Emmeram an ift an ben

Klofternrdjen ber in
gleidjer Sinie liegenbe öftlidbe 316

fdjluß ber brei Sdjiffe djarafteriftifd). Tic Stnlage
breier glcid; langer Sdjiffe ohne Ouergauä ift uon beut

naiien Stalten beeinflußt. Segernfee fprengt biefeä Sdbema,
unb St. 3eno in ü"Reid)cnI)all folgt ihm hierin im 12. 3al)r=

Ijunbcrt. (Sine gange Sieifje anberer Äirdjen aber, barunter

oor SlÜeut ber Jreifinger Tom, Balten baS einfadje

Sdjema feft. Unb nod) etmaä UlnbereS uerlcii)t ber

Kloftertirdje oon ÜTegemfee b,öt)ere§ Jntcreffe, nämlid)
bie orgamfdje Serbinbung gmeier 2Sefttl)ürme mit bem

Sangtjauä, bie bereits in bie 3eit beä Slbteä Seringer
(1003 6tä 1012) jurücfgebt. Seibe 3Romente, bie <Srjor=

oerlängerung im SJcittetfdjiff unb bie Slnorbnung jweier

3Befttt)ürme, bebeuten fogar einen entfdjiebenen g-ortfdiritt

gegenüber ben Stegenäburger Sauten, an benen unter

bem Sinfluffe 3talten§ bie SiSpofition ifolirter, abfeitä

fteljcnber ©lodentt)ürme bie Siegel mar.

So fefien mir beim in ber altbanerifdjen Saufunft
beä ll.SagrbunbertS tljeilä ein

^eftgalten
an älteren

JJtotioen, tbeils einSlufnebmen oereinjelter neuer Elemente,
an einem Orte aud) eine (jodjentmidelte fünftlerifdie

Ölüttje. Saä neue Sauprogramm aber, baä bie ßlunia

cenfer fdjon um 1025 in ber organifd) auägeftatteten

breifdjiffigen Slnlage mit Querljauä, Egorquabrat unb

Sbürmen aufgeteilt Ratten, fanb hier iunädjft feinen

Eingang; erft im Slnfange beä 12. Jahrhunderts, als ber

beutfdje 3weig berEluniacenfer, bie ipirfauer Kongregation,
in bem oon Sifdjof Otto oon Samberg gegrünbeten

Klofter *Prüfening bei
Stegenäburg fief; feftfeftte, entftanb

ein Kirdjenbau, ber einen entfdjieoenen ^ortfdjritt in ber

weiteren Entmidelung bebeutete. Sie Klofterfirdje oon

^rüfening, 1119 geroeitjt, ift eine breMiffige fladjgebecfte

Safilifa mit
Duerfd)iff, breifd;iffigemSgorunoDfttf)ürmen,

auSgejeidinet burd) bie Elare unb ftrenge iSJlafjeintb^eilung

Peo i^runbriffe'ö, oor SlUcm aber audjburdj bie fdjöncn Valien--

uerl)ättniffe. 3" ben fdiönen DuifuH-rljältniffen grünbet
ber ^auptreij be§ 9ßrüfeninger Saue§. Sie >[5rüfeninger

3laumfd)öpfung, an ber bai ©mporjteigen
in bie -vöIk

dmrafteriftifd) ift, unterfdieibet fiel) fdjarf oon ben älteren

Sauten in St. Emmeram, Obermünfter, 2llte KapeEe,
bie mel)r in bie üöeite ftreben. 3Bir berühren hier einen

Unterfdjieb, ber überhaupt jroifien ber alteren unb ber

entmid'elten ^Jeriobe beo roinanifdien Stiles beftebt. Sie

Setailformen in ^Prüfening aber bebeuten gegenüber bem

St. (i'mmerainer Hceifter entidiieoen einen :Kürfid)ritt.

Ter Sinn für feine formen oerfdjroinbei überhaupt in

ber Sauhtnft beä 12. ."sabrliunoerto, Daä ftiirl'ere Veruov

treten be§ beutfdjen ©eifteä hatte oielfad) eine aeroiffe

Sergröberung beä Setaite jur jjolge. Xao Setau,
Ornament mürbe nun mehr betont, ja eo bradi fid> fo

gar ein Uebernunbern beä Ornament! Satm.
Ta':> glänjenofte Seifpiel biefer 3tid)tung ift in ällt

banem bie Sd^ottenlirdje 3t .Mifob in 3tegenäburg, in

ben fedjäiger unb
fiebriger fahren beä 12. .snhrhunbertS

erbaut, i'lber in ber Sdmttenfirdie erblide td) ntdjt ein

Erjeugnifj ber altbaiienfdien iUiaiitafie, fonbern oielmeBr

einen ylieberfdblag ber normannifd) eiiglifdjcn Saulunft,
oermittelt burd) bie Sauleute ber Sqotten. Sie phantafte

oolte, ja faft auSfdjroeifenbe Seloration ber Sd)otten

firdjc oerfcljUe nidjt ihren G'influf; auf eine EReitje anberer

fpiitrontaitifdjer Sauten älltbanernä; nicf>t blofj im Toitau-

thale, fonbern and) im tübltd) baoon gelegenen v>üa,el

rüdengebiete; ber
ßinfluj reid)t füblidj fogar biä 3Rooä

bürg in ber S?reifinger Siöjefe, roo baä reid) ft'ulptirte

portal beä äJcünfterä nicht allem burd) bas Steinmaterial

auf bas Sonautbal, fonbern und) Durdi bie 3lri Per Arbeit

fpejieß auf bie Saub^ütte ber Sdjotten roeift. Sie Arei

finger Siöjefe, bie mir hiermit betreten, jeigt in thren

routanifdjeit Sauten burdjroeg baä Jeftbalten an ber

alteren, auS Stalien überlommenen 3lnlage mit brei

gleidjliegenben Stpfiben im
£>ften

unb bem dJlangel eineä

Querfdbiffeä. 3ln größeren b. b. breifdjiffigen Mirdien

roirb burdjgeljenbä bte fiadje Sede angeroenbet. (Sin

abroedjfelungäreidiereä Stlb bietet ber 3lntl)eil an ber

Salgburger (Srjbtöjefe, baä 8anb oftltd) oom 3nn. Sie

Sauten im Sprengel ber mäd}tigen (Srjbifdjöfe oon Salj=

bürg u'idjneu ftdi überhaupt burd; gröfjeren :'ieid)tinim

gegenüber jenen im ^reifinger ©ebiet auä. Sieben ben

i'feiierbafilüen finben ftdj hier audi Säulenbafiliten
! Seeon, oietteiebt aud) "Hott) unb Safitilen mit Stü|en=

locdjfel (
s

Pfarrfird)e St. Slilolauä in :lieidienhall . Ser

Stüjeitraedifel
in letzterer ftirdie Ijangt mit italienifdiem

©influfj äufammen, ber in ber Saljjburger Erjbiöjefe

befonberä ftarl auftritt. Sluf SRedjnung beä italienifdjen

GinflitifeS ift aud) bie Ueberroölbung biefer Rirdie ;u

fetten fomie bie (Smporen im bftlidjen Jhcilc. Offen

tunbiger oemith fiel) ber italienifdje Gutflun in einer

SReil)c oon portalen, oor Willem in 2t. 3eno.

Sie Sauten beä roinanifdien Stiles erhalten eine

roefenttidje Ergänjung burd; bie Sluäftattung mit 3Berlen

ber ^Uaftit unb SJcalerei. Seiber ift oon bem, roaS iMaftit

unb l'ialerei jener ^ßeriobe gefd;affen, nur roenig auf

unä gekommen. Sie ^Jlaftif bewegte fidi, abaeieben, oon

Per Mleinplaftif, hauotiadilid) auf bem ©ebiete ber

Seloration: portale mit ihren Sogenfelbern, (5hor=

fd)ranfen unb Seltner, Kapitale in Kreujgängen boten

ilir Spielraum mr Setbätigung,
aber immerhin mit einer

iieioiffen, burd;
ben .mfammenhana, mit ber 2lrd)itettur

gebotenen Sefdjränfung in Per
Entfaltung

bei formen.
Sin ber Spi^e ftel)en bie befaituten brei Steinfiguren

((Shriftuo, 2t. (rnuneram unb 2t. Sionpftuä) am Soppel-

portal
oon 2t. (Smmeram in SRegenäburg auä ber aKitte

Deä 1 1. Jahrhttnberts, im ©anjen nodi fteif
unb

befangen,
im Einzelnen aber lehr forgfältig gearbeitet

uno hier

burd) an bie SBerrjtätte für Rleinplaftil erittnernb, bie

mir bereitä oben bernorgeboben. Sie weitere Entwidi

Enüpft an biefe forgfam oetaiHirten SBerfe einer ftrengen

Sdjule mditjan, oielmehr oerfäHt oorerft ber ftrenge
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Bdutlüil, bie arbeiten werben roieber roher, berber,

flüdmaer, unb erft burd) baS junelmienbe ©tubium ber

ÜJcatur enrroicMt fid) bie
s

l?laftif roieber ju feineren

Aonnen. Ten 2d)luf;puntt biefer SntrotcJehmg in

Her romanifdjen Sßertobe begeidbnen bie Stemffttlpturen

Sbrifti, l'iaria unb ber 12 Slpoftcl, meldje eittft bie

Cborfdjranfcn ber .sUofterfirdjc oon äßeffobruim idjiuürf'tcn,

unb bie Stucffiguren an ber Empore ber £rau§nu3tapelle
in Sanb§f)ut.

Ten gleichen EntroidfelungJSgang
macht bie -Malerei

burd), oon ber mir auf;er ben ÜJtmiaturen in ben f)anb=

tdjriftcn roidjtige
iDentmäler in ben SEJanbgemäiben in

sßrüfening, in ber Sltterljetligenfapelle im Somlreujgang
in StegenSburg unb in ber >>-viebl)offapcüc in *)Jerfd)en

in ber Dbcrpfalj befit^en.

-Jiod; mar bie (S'ntmicfctung beS romanifdjen etiles

in •Jlltbapern nidbt abgefdjloffen, als oon SJSeften l)cr,

oon Sranfreidj, bie Söorboten eine§ neuen ©tileS, ber

©otfuf, einbrangen.
Tie erften ©puren jtttben mir in

WegenSburg unb jroar in St. Cmmcram, um an ber

Acncftcüii bei 12irgemeihtenTumi)fiusd)orcs.S\eld)t'apitale
mit umgerollten blättern auftreten unb roenig fpiiter,

um 1220, 7 Jodje bes nörblichen Äraisgangtraftcs »öllig

in ber 2lrt ber grüfygotfjif -JiorbfranfreidjS erbaut roerben.

J)ie 3lnlel)tuing be§ ornamentalen Tetails an norb=

franjöfrfÄe Sorbüber ift fo grojj, baf; bie Stcinmetum

franjöfifdjc ©djulung befitjen mußten, .Schritt für ©djritt

rönnen mir im fi'reujgang uon St. Emmeram bie Ent=

mirfclung ber ©otfyif verfolgen, ba fid) ber Sau in ben

einzelnen Irattcu unb Podien bis jum (5'nbe beS 14. Jal)r=

ljunbertS tjiu§og. Siorfj mar nicht bie Hälfte bes ftrcuä=

gange§ uollenbet, als man in "Itegcnsburg baran ging,

eine Tompfarrfird)c St. lUrid) ju erbauen. Tas mar

um 1250. Tie Slnlehuung an bie
franjöjvfdje (Sotl)if',

an Sauten mic bie SEtrdjen Don Saon unb 3Hante§, tritt

Ijier nod) Harer ui Sage als in ©t. Emmeram. Tas

Softem be§ Slufoaueiä mit Den umlaufenben Emporen
unb Strebebögen, bie gormenfpradje ber Kapitale unb

Äopflonfolen, uor 2tllem aud) bie jjenfterrofe ber 3Beft=

faffabe, ift uöltig franjöfifcfi. 3n engfter Sejjielmng 51t

St. Ulvid) [teljt ferner ba§ l'iittelfcbiff Der Teutfd)orben8=

tirdje 2t. Egibien unb baS
s

J?orboftjod) beö KreujgangeS
ber ©Aorten in MegcnSburg. 35a§ ©inbringen ber

fran;öfifd)cn ©otljii fnüpft fid) alfo in Wcgcnsburg an

eine ganje (Gruppe uon Sauten, Hie ui einer 3eit

entftanben, als man anbenuarts in Sntbanern nod) an

Den Jrabitiouen beö romantfdjcn etiles fefthiclt. 316er

aud) in Wegensburg jeigt fid) beutlicb, baf; bie einheimifdjen

Steinmefeen nur
'

langfam unb attmäglid) fid) in ben

neuen 2til einlebten. 3(ls ber alte romanifdie Tom
1272 abgehrannt mar unb Der '.'leuhau nad) einem, mahl

uon einem auswärtigen 3Jieifter in entwickelt gotbifdjcm
Stile entworfenen

s

J.Uanc errichtet rourbe, roarman nid)t im

Staube, ben fßlan fehlerfrei ausjufüljren. Ja nod; mel)r,

man mar genothigt, fid) mit Steinmefeen ju begnügen,
bie md)t einmal ben gotl)ifd)en ^lattfcl;uitt beherrjd)ten,

baher Die romanifirenbeii Aormen an ben Säuldjen ber

Slenbnifdjen am 2d)luffe bes Sübd)oveo Tic gleidje

(i'rfd)cinuug treuen um' tief im 2übcn älltbanernS, am

(Sl)or ber ©tiftstirdie uon 8erd)teägaben. Ter Cfhor ber

SerdjteSgabener StiftäfirAe, ®nbe beS 1:1. Jahvhuntierts

entftanben, jäblt ;u ben früheften SBerfen ber gotljifdjen

Saufunft in •JUthanern. Ter Dieiüer, ber ihn entworfen,
tuar mit Der gothifdjen .vionftrufttou uertraut; Die normen

fpradje ber Kapitale aber halt nod) ben romanifd)cn

«lattfdjnitt feft.

Tiefe i!erl)iiltniffe finb für bie ©efdjidjte ber gotl)ifd)en

Sauhmft in 2Utbanent uon gröfjtem Jntcreffe, fie 5eigen,
mie jälje ber Slltbaner an bem alten, mehrere ?at)r=

hunberte l)inburd) geübten ©tilc l)aftete, mie menig ju=

gänglid) er fid) einer Steuerung erroiesS, fie [äffen bereits

ahnen, baf; e§ lauge, jehr lange mäljrte, bis bie ©othif

in 3lltbai)ern mirflid) uolfötbümlid) luurbe.

Ter SiegenSburger Tom ift ber beroorragenbfte

gotf)ifd)e Sau 2lltbai)ernS. Slber cS mar ein Serhängnif;,

baf; sur 3eit bes Saubeginnes bie politifdje unb bie

mirtbfdjaftlidje Slüttje ber ©tabt ben .'ööhepuntt bereits

überfd)ritten Ijatten. 9(egensburg mar nicht meljr bie

•Viauptftabt be§ röimfc|en 9teid^e§ bcutfd)er Nation. Tie

Erhebung jur freien 9ieid)äftabt (um 1250) bot hierfür

feinen G:

rfah. 9fod) fdjttmmere tiinmirfung auf bie Ser=

l)ältniffe ber ©tabt l)attc aber bie Scrfdjiebung ber

Vanbelömcge. ©eit ber Eroberung ^onftantinopels burd)

bie Mratäfaljrcr im Jaljre 1204 uerlor bie Tonau bie

frühere grofje Sebeutung als §anbel§ftrafje, cS entroicfelten

|id) in Sencbig, ©enua unb üötailanb neue •"öauptftapel=

plä^e für ben §anbel, unb bie 9i>egc, bie uon biefen

gegen ücorben führten, Kefjen SiegcnSburg feitab liegen,

fie jogen über SlugSburg unb Scürnberg. Unter ben

ueranberten Serl)ä(tniffen mar ber StcgcnSburgcr Tom=
bau nid)t mehr oon bem meittragenben Ginfluffc auf
baS Sanb, mie er cS 5111- 3eit ber früheren Slütlje ber

©tabt Ijätte roerben tonnen. Ter Sau felbft fdjritt nur

langfam, aber boeb ftettg uoran. Tic Saunütte, bie an

il)in fid) bilbete, roar geroiffermafjen bie ©djule für eine

:Heil)e uon Steinmetjen, bie in ber ©tabt felbft unb in

ber Umgebung gotljifchc Sauiucrfc aufführten, fo, um
uon Siegensburg 511 febroeigen, cor 31dem bie ^farrfird)e

uon -Jiabburg, bie, in ber jroeiten välftc beS 14. unb

in ber ^rükeit beS 15. 3al)rl)unbertS entftanben, in ben

©efvmfen unb in ber faffabe bes füblidjcn .^rcujflügelS

ben (Sinftuf; beS 9tegenSburger TomeS beutlid) jur

©d)au trägt.

9öaS bie gotl)ifd)en Sauten beS 13. unb aud) nod)

ber erften \\ilftc beö 14. Jahrljunbcrts ausjeichnet, bas

ift bie ilarc Ronftrultion ber ©eroölbe unb bie eble

naturaliftifd)e g-ormenfprad)c beS 'Ornaments, uor Slüem

beS SauoroerlS. 3n ber jroeiten ©älfte beS 14. Jahr=

l)iinberts mirb bas 'Ornament mefr unb mebr ftilifirt,

cS mirb manierirt. s

JiirgcnbS tonnen mir biefc Stilent-

mid'elung bequemer unb lehrreidjcr ucrfolgen als auf

einer Säuberung burd) ben Äreuggang uon ©t. C'mmeram,

beffen lebte 8 Jodje in ber 3eit uon etwa 1360 bis 1390

ausgeführt mürben.

Ueberblicfen mir, mas bie ©otbi! im 14. Jaljrhunbcrt

auf;erl)alh flegensburgs an Saunierten gefchaffen, fo frnben

mir uerl)altuif;maf;ig roenig. 3m ©roften unb ©anjen geben
nur UJeugrünSungen ober Aeuersbrünftc Stnlafs jum Sauen.

Tas ^ebeutenb'ftc ift bie Mloftertirdje uon (5'ttal, bie

©rünbung bes KaiferS ßubroig bes Sanem, romantifd;

gelegen in bem malbfrifd)en •'bod)t()nle bei Obcrammer
(\au. Tic Eentralanlage als 3roö[fecl mit einem Um-

gang unb mit Emporen über letzterem hebt \>i:n Sau
\i\K-. be« geiuol)ulid)cu Vangljausanlagen heraus unb

fenn;cid)net ihn als Tentmalsfirdje, erriditet über bem

gcheimnifiuollcn ".ViabonnenbilD, bas ber Äaifer uon Italien

mitgebrad)t Ijatte. ES uerbient unterfud)t ju roerben, ob
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Der Sßlan )u Pcm merfroürbigen Saue oicüeidjt auf bie

berühmten -Keiftet parier oon ©münb jurüigebt.
DHit bem li'nbc bcS 14. 3al)rl)unPcno beginnt für

bic aoiljifcbe Saufunjl älltbanernä eine neue Epoche
Tic ©otljif [jatte fich in ba§ Solföberoußtfein eingelebt,

fie mar ein beutfd^er Stil geroorben. SDie ©otbjf mit

ihren Ijocbftrebenben Säumen, ihren ©eroölben unb hoben

A-enftern hatte fid) minmeljr mit ber SorfteHung übet

Sdjönheit unb 3meccmäßigfeit ber ©otte§b,äufer berari

Detfcbmo^en, baß Die maffenhaft nur ätugen ftcbenbcu

romanifeben Äirdjen mit iljren flachen Tedcii, gleichmäßig
ftarfen SRauern unb Reinen A-enftern mit einem äJlale

oöllig oeraltet febienen. SBie Schuppen fiel eS bem Solfe
oon ben 9lugen, unb mit (jinreißenbem Eifer ging
man baran, ba§ Serfäumte naifjgutiolen, bie Äircrjen neu
iu bauen ober bod) roenigftenS fo umzubauen, baß fie

Dem neuen ©efehmaefe, oor Mein, roa§ bte 2Bertbfcbä§ung
ber Sßölbung gegenüber Per früheren flachen Seife aiu

belangte, roenigfteno einigermaßen entfpradjen. Tic Se=

roegung, bie fo über bie firdjlidien Saubenfmäler
ging,

mödjtc id) mit einem grüb,ling§fturme Dergleichen. Slfe

ber Sturm oerbrauft mar, hatte er bie tpijnfiognomie
ber Sauten grünblicb oeränbert.

Ter ^üau, roetdjer nie (Fpod)e Der fpätgothifeben Sau=
fünft in Slltbanem eröffnet, ift bie St. 2Rartin3fird)e
m ganbSljut, ba§ ÜEBerf De§ 2Reifter§ vano Stethaimer
oon Surgfjaufen, beffen Familienname erft burd) einen

glücflichen Urfunbenfunb im oorigen Jahre gegen erhobene

Sroeifel enbgültig fidjergefteHi rourbe. -Kit oiefem Saue
geht bie fübrenbe Stellung in ber Entroicfelung ber alt*

bancrifrben Saufunft oon
3tegen§burg auf SanbSfjut über.

SanbSbut roar bamafö gegenüber $egen§burg eine auf=

ftrebenbe Stabt, e§ mar ber Sit? eine! mächtigen 3roeige§
ber baiierifdu'ii ©erjage, beren ©eroalt im 15. Sajjrljunbert
nicht nur einen großen Ibeil oon Weberbariern, fonbern

aud) bie öftlidje Hälfte bei heutigen Oberbanern bio \u

ben ällpen bin umfaßte.
2anb3()Ut liegt fo red)t im ©erjen ber ©egenb be§

SacffteinbaueS, ber Sacffteinbau erreichte (jier ben liöchften

©rab Per teermifdjen Sollenbung. 9llS ber Sau ber

3Rartin§fird)e begann, hatte fich in Teutfdjlanb bereits

ein Umfdjlag beS gothifdjen SnftemS angebahnt, auf eine

neue flaumbilbung Ijmüelenb. 5m ©egenfafc jur

bafilifalen älnlage mit erhöhtem 3Jcittelfchiff erhielt nun
bie ©allenfirche, bie

älnlage
mit brei gleicg hohen ober

roenigftenS annäljernb gleich Ijoben Schiffen, Pen SSorjug.
Sa§ öuerfchiff fallt roeg, unb ber G()or fd) ließt fidi ohne

auffallenbe Trennung an bao Sanghauo an. Einheitlid)--

feit ift bie ©runbtenPenj bei neuen 3taumftile§. Tic

ttreutfirche oon ©münb, 1351 uon 3Reifter ©einrieb, parier

begonnen, ift PaS erfte Seifpiel beo neuen SattmftileS
in Teutfd)lanb, bic 3Jlartin§rird)e in i'anb'Muit bai erfte

Seifpiel in Slltbaijem. St. 3Rartin ift eine breifdjiffige

Vallenfirdje mit nieberen Kapellen jroifdjen ben ein=

(lcjogencn Strebepfeilern be§ 2angb,aufe§ unb mit einem

lang geftreeften t'bor oon ber Sreite Peo SKittelfcbiffeä.

CSbarafteriftifd) für ben Sftaumeinbrucf oon 2t. SWartin

ift bie außcrorbcntlidie ©öt)e, loeldie genau fo oiel beträgt
toie bic ganjc Sreite bes Sangbaufeo. 3n fdjroinbel

erregenber aBeife fließen Pic Pfeiler in bic ööbe
unb bieten geröiffermaßefl erft

im 3ufammenfcbluffe
oeo ©eroölbei bem 2luge toteber Pen (SinbrucI ber

5eftigfeit unb 3tut)e, fdjcinbar fpielenP mcrPen Pic

ungeheuren SKaffen beroältigt unb ;u einem einheit

lidjen Saume oerbunben. Ter größte SBagemutb,
fpridit auä btefem tedjitifdjen lUeifterftiid, in loekbcm baä
Mcctc unb Mübne Peo altbanevifdien Solfää^arafterä einen

unübertrefflichen 2lu8brudE gefunben bat. Einen weiteren

Aortfdjritt in Pein Streben naef) @inb,eitlid)!eit beä .Kaumeo
bietet Pic 1 125 gegrünbete Siebfrauenfircbe in Sngolftabt
uub bie 1468 bio 14ns erbaute Siebfrauenfircbe in

9.)Jünd)en. 3m ©egenfa^e ;u i'anPohut ift in beiben

Kirchen ber Gljor in ootter Sreite be§ SanggaufeS burdi

gefügrt unb fo ber Ginbrud emeo großen ctefcr)lof[enen
:Kaumeo nod) meljr geroab,rt. 3eigt Pic l'iartinofirdic

in Vanbeljut eine fpie'lenbe Seb,errfc|ung Per DHaffen, fo

ift ber grauenfird^e in SKüncben mit ihrem Sluftrjürmen

ungeglieoerter 3Jcaffen etmao (Srnftco, SEBucbtigeS eigen.

Sd)on inSanbit)ut unb Sngolftabt tritt bao ornamentale
"Detail feljr jturücf,

in Söcttndjen ift co noeb mehr bcfd)ränft.
Tao neue $rituip Picfer fpätgotl)ifcben Sauten, bic (!'iu=

beitlicbfeit beo 3taume§, leitet, roie vaencl ausgeführt bat,

bereits jur Saumibee Per Senaiffance hinüber.

3dj habe nur Pic brei bebeutenPften Sauroerfe ber

Spätgott)if in Slltbauern genannt. Tao oolle Serftänbniß
für bao reiebe fünftlerifcfe Seben jener Seit erfd)ließt fid)

uno aber erft, roenn mir aud) auf bie jab,llofen Sauten

auf bem Sanbe bliden. Slufgabe Per
jjorfebung roirb co

hier fein, Pic einzelnen großen Saufcbulen in ihren 2lu§=

ftral)luniicn abjugrenjen, aber aud) bie Heineren Sofat

fcbulen feftjuftellen unb ihr i'crbaltnif, ju ben -vaupt

fcgulen flarjulegen. Ginco Per intereffanteften ©ebiete

für biefe ©tubien ift bie öftlidte "öalfte Oberbaitcrnö, roo

pic Spätgotfyif ein ungemein reidico Silb entfaltet unb roo

aud) in Pen Sirenen, beren 8angf;au3 auo bem 3ed)§cd
fonftruirt ift,

ein neueo, äußerft aiiiichcnPeo unb frudjt
barco 9)totio ber

SRaumbilbung gefcoaffen rourbe.

Oiur einen flüdrjtiaen Slid motten mir auf bic ®nt=

roicfelung Per iiotl)ifd;e!t
4

4)laftif unb 3RaIerei roerfen.

Sei Pcm engen 3ufamincnbainie Per bilbenben fünfte
im Mittelalter ift

co (eiebt begreiflieb, baß aud)

für Pic
s

J.Uaftif in Per früheren aothifdjcn i'criobc Kegen§=
bürg ber vniuptort ift. 3ln beut Tombaue tonnte fid)

eine Steiinetu'iifdnilc für figürliche arbeiten entroicfeln, bic

mnäebfi bie beforatioe Sluäftattung Peo Tomeo felbft,

bann aber aud) eine 3teit)e oon ©rabbenfmälern, nament-

lid) aud) für 2t. li'mmeram, fd)ttf. SQBaä fdion Pic

früljeftcn Piefcr SBerfe oon Pen romanifeben ©ebilben

unterfebeibet, Pao ift bie beffere Seb,errfcb,ung ber Aorm,
bie immer meljr juneb,menbe Sefeelung Peo Ropfei unb
Peo ganzen Körpers, ein gefunber unb ebler DcaturaliSmuS.

Jm 14.3al)rbuiiPert blül)t uor i'lllem bie 2teinplaftif.
Ter Stabt SegenSburg tritt ebenbürtig an bic Seite ein

i'c'eiftcr Per banerifdjen Snngegenb, Var.o \\uPcr, Per

1395 bio 140d Pao großartige Stiftergrabma! in Seeon
unb fpäter ©rabfteine in Saumburg unb öaSladj bei

Jratinftetn fdjuf, 31'crfc uon foldjer SoHenbung unb fo

monumentaler iiMrfuna, baß fie oon Pen arbeiten Per

Spätb,gotif beä 15. ^alirhunPcrto uidjt mehr erreicht

mürben. ")lod) bemunberu nur hier Pen großjügigen,
einfachen galtenmurf, Per Pic aotbiidie iUaftif bio m bie

erfte Hälfte beS 15. JahrbunPerto diarafterifirt. Jm
meiteren Serlauf Peo 15. JabrlnuiPcrto roirb ber galten*

murf manicrirter, in ben iDiotioen fleinlidicr, bafür aber

roerben mir entf<$äbigi Purdi bie ftetia maebfenbe Seb,err

febung Peo geiftigen i'luoPrud'eo in Pen stopfen, pic auf einer

nltarfcu Seobaa)tung Per D?atur beruht. Tic Rünftler

greifen in Pao oolle Seben hinein unb geben ben heiligen
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ftguren bie Köpfe ibrer Umgebung. Jm 15. Jaljvljunbcrt

tritt aucf) in ber ipiaftit bie Sdjule oon 9tegen§ourg ju=

rütf, Sanbäljut unb fpiiter Mündjen crfdjeincn nun als

•vauptorte, neben Denen aber in ben Heineren ©tobten

unb Orten oft feljr 6ead)ten§roertfye runftlerifd;e Kräfte

fid) entfalten.

Üluf bie Entroidelung öer ba»enfd;eit Malerei im

14. unb 15. o.a[)rl)tinbert haben bie grunblegenben Stubien

Sertljolb ;){iel;ls erft in neuefter 3eit Sicht geworfen.
äln öer Manb galjlreidjer Miniaturen, bie meift in ben

ßlöftera entftanben, mies ;Riehl nad;, bafj Die frühere

Slnfd&auung
uon einem roefentlidjen (Sinftuf; ber nieoer=

länbifdjen ßunft auf Sic bauevifdje Malerei nidjt ftidj=

baltig ift. Tie baoerifdje Malerei l;at fid) oiclmcljr fort=

fdjreitenb Durd) eine ^Reifte oon Smtfdjenftufen ju jenem
©rab uon Oi'aturbeobad)tung burdjgerungen, ben mir

trüber als auSfdjliefjlidje Errungenfdjafi
ber §Rieber=

länber gu betrachten gcroofjut maren. jjmbei fid) ja ein=

mal nieberlanbifdjer Ginfluf;, fo ift er nur felunbär.

§8on Sebeutung für Die Entroicfelung ber banerifdjen
Malerei maren bagegen bie ^adjbarfdjuten oon 3lug§=

6urg, Jirol unb ©algburg.

üBieberljoli begegnet in Den banerifdjen Miniaturen
Der Serfud), Die Stimmung Der £'anbfd;aft roiebergugeben,

fd)üd)tern fd;on im 14. 5al;rl;unbert, beftimmter im

15. Jahrljunbert, roo namentlid) auch. Der befannte

Miniaturmaler Sertljolb jjurtmeor foldje SBerfudje macht,

"„'([brecht Slltborfcr, Der fieroorragenbfte banerifdje Maler
am

2lu§gange
Des Mittelalter^, Der, oon Türer abgefeben,

in Der l'anofdiaftsmalerei Das Sefte feiner 3eit leiftet,

rourgelt Daher in altbauenfd;er Eigenart.

Mit^Itborfertreten mir in bieinenaiffaneeperiobe, mit

Der ein neuer ätbfdjnitt in Der hmftgefdjidjtlid)en Ent=

roicfelung 3lltbanern§ antriebt, E§ follte einer Der

tisenbften in Der Runftentrotcfelung Des Sanbeä werben.

JBieoerum ifl
es Stalien, Das nun mafjgebenb unb be

jtimmenb in Der alt&aneriftben Kunft auftritt. Sie

Henaiffance ober Die melfdjc Manier", mie man fie

Damals nannte, Drang guerft im Ornament ein, auf Dem
©ebiete Der beforatinen Kunft. gfür ben 2lnfang ift Die

Mifdjung gotbjfcfier unb SRenaiffanceformen diarafteriftifd;.

Mehrere dpitaptjien in Sngolftabt, bis 1510 entftanben,

finb rooljl Die altefteu Tcntmalcr Des neuen Stiles in

•JlUbai)ern; biefen reiben fid; Die Mangel, Der Jaufftein

unb Das (5l)oraeftü()l in 2t. ,>cno bei :Keid;enl)all an.

,mi Der Slrdjiteftur mad;t fid) Der neue Stil oor i'lllem

im 9ßrofanbau geltenb;
Die 9tefibeng in SanbShut liegen

"(Ute beä 16. Safyrfwnbertä ift ein frühes unb glängenbeä

Beifpiel, burd) fie erfdjeint fianbshut fogar in ber erften

Öälfte Des 16. Jabrbunbertä neben 2lugSburg als i'iütel=

punft italienifdjer SRenaiffance in Seutfdjlanb.
Tic AUinüler, Die in VanDshut 'thdtiii waren, gehören

Der Mantuaner Sdjule an. SBefentlid; fpäter fehle bie

rUcnaiffancc in größerem Umfang in München ein, mim:

lid;, von nereingelten anfangen unter $ergog Jllbredjt V.

1 1550 bis 1579) abgefeljen, erft unter £>ergog SfBüljelm V.

C1579 I Tic ^efuitenfirdie St. Midjael unb
Die Sauten an ber SRefibenj finD Die b^eroorragenben

rfe des neuen 2tUes in Dberbanern. (5s maren oor

Willem Oc'teberlantier, meldie an btefen Sauten Die

italicnijdie denaifjance betbätigten.
SDii tird)e, 1583 bis I i97 im auftrage

Des

ßergogä HJüb^elm \
. erbaut, ift Der nühejte gro|e Rird)en=

bau Der Stenaiffance in 211toanern, fie ift überhaupt Die

beDeutenDfte flaumfdiöpfung Der flenaiffance in Teutid)=
lanb. 2Bas bie ©otl;if in iljren grofien Äird;en uidit ju

erreichen uermod;tc, ift l)icr gefdjaffen, ein einziger eiiv

heitlidier i'anghausraum oon einem mächtigen Jonnen=

gemölbe überfpannt, mit eingebogenen Pfeilern, jroifdjen

roeld)en Kapellen unb Emporen angeorbnet finD. geine
Stuaarbeit in geometri)d)er AelDerti)eilung überfiel;! bas
©eroölbe.

Man füllte glauben, baf; eine fo gemaltige 9taum=

fompofition mit einem Stfilage einen mächtigen t5"in^

iluf] auf bie Cntmid'elung Der fird)lid;en Saufunft 21Ü=

bat;erns übte. Slber mir erleben Dasfelbe Sdiaufpiel toie

beim Einbringen Der ©ottnf: mie Der 3Utbat;er Damals

]äl)( am überlieferten routanifd;en Stile feftl;ielt, fo jefet

an Der ihm in 3' ie'W unD Slut übergegangenen @otl;if.

Sie batierifdjen Meifter bauten rul)ig im gothifdjen Stile

meiter, für fie eriftirte oorerft ber mächtige 3ienaiffancc=
bau ber •Voffunft in Der VauptftaDt Des Sanbeä nid;t.

3n Der gangen erften •'pälfte beä 17. JahrhunbertS bc=

geguen uür auf beut Sanbe oielfad; noch einer oer=

fümmerten ©ot^if, einer ©othif, bie fid; uoflftänbig aus=

lebt unb in einer burd; anaepu|te ©rate hnrtirten

~Ju't;,fuuiratiou Des ©eiobtbes aufhingt. Selbft ^eroors

ragenbe33aumeifteramMünd)ener§ofe,röie§an§Rrumper,
Dermod)ten fid) non Dem ©runbri| unD ber Äonftruftion
Der ©otl|i! nidjt frei ,511 machen, bal;er bie vaUenlirdieii 111

®ad;au (1(324 6i§ 1625) unb Euntenh^aufen (1 627 bt§ 1629),
Die fnmmclrifd) gmeifd;iffigc Einlage Der 'lJaulanerftrdje
in Der 3lu (1621 bis 1623), melriie auf got(;ifd;e Sor
bilDer äurücfgcbt. 3)ie wtud'Detoration, meidje biefe eben

genannten Mird;en gleid) manchen Älofterfird)en (g. 8.

iHilliug, Seuerbera) nad) Dem Sßorbilbe Der Micbaelä:

firche erhielten, blieb im ©rojjen unD ©angen nod) oer»

eingelt; Das
5Bebürfni| nad; Stud'beforatioit rourbe erft all=

gemein, alä Die c-mthif fid) um Mitte be§ 17. .^ahrhunberts

oöEig ausgelebt hatte. Ter 'ti'enaiffaiiceftil mar nun fo

tief ins ^oltsbennifufein gebrungen, Dajj bie alten SOBetre

als „altfränfifd;" belädjelt unb befpöttelt mürben, baj? fie,

roenn nid;t Durd) "'leubauten erfetjt, fo bod) menigftens
Durch Umbauten unb SReftaurationen mobernifirt mürben.

Tie "lienaiffance mar jet3t oolfstl;ümlid; gemorbeu. "Jlls

Dies eintrat, l;atte aber bereits am Mtindjener §ofe Der

italienifdje Sarorf'ftil Eingang gefunben. Tie Srücfe

bagu bot Die Sßermät)lung Des Mttrfürften A-erDinanD

Maria mit 2lbell)aib oon Sauoncn. "Kic ioid)tig ber

italienifdje Import für Die roeitere Äunftenrroicrelung in

Slltbanern mar, geigi Der Stil, roeldhen Die altbai)erifcl;en

Meifter in 3ln!nüpfung an Die 3tenaiffancetrtH>itionen
Damals hanDhabten; man Darf ihn mcfentlid; eine S8er=

roilberung Des SRenaiffanceftileä nennen, ungeeignet für

roeitere fruditbarc Entroicfelung. Die Mie3bad)er Maurer
unD Stuftatoren finD Die ttipifdieu Vertreter Diefes

Stilä.

Ter italienifdje Sarod h,ielt feinen Singug in

München mit Der Erbauung ber
v

Jl;eatinertird)e, eines

SQBerleä Des Solognefen Slgoftino SareCi (1662 bis 1675).

Tie Stucfornamentil Diefes Saueä mar es oor "Jlllem,

Die mit ilvren oollen, faftigen unD üppigen Jormen Den

größten Etnbrud machte. Mlofter mie SSenebrrtbeuem

unD Jegernfee bauten ihre alten Münfter um unb liefu'n

fie oou Italienern ftuefiren. Tic einheinufdie Stuffatoren

fchule Der SQSeffoBrunner roarj fid; mit Eifer auf Die neue

AOViuenuH'lt unb geftaltete fie, loas Den Aoniicnfcbmtt

anbelangt, in banerifdjem ©eifte um.
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Dlit Hon x'trdjiteEtcii unb Stuffatoren tarnen aud)

ttalienifdje SKaler über bie 2llpen unb führten Per (int

roiielung ber einljeimifdien maierei frifmei Slui ju.

Jm ©an^en mar bie ©arodfperiobe eine tünftlerifd) cr=

regte 3eit, roeldje cor älttem auch Dao SBebürfnifi nadj

reichen formen in Per
JtunJI

im SBolfe mectte. -Hut

notier vöbe hielt fie fid) nid)t attju lange, ©dum um
1700 rourbe man Per fdjinercn jyormenfütte überbrüfjtg,
bie faftigen formen merben Pünner unb fd)inäd)tiger, neben
Pem ©tuffator oerlangt ber 3Raler mejjr unb mel)r jur

©eltung ju
fommen. Si bahnte fiel) eine jierltdje

Sfttdjtung
in ber Seforation an, fo baf; ein neuer Stil,

baS Sorofo, einen moht oorbereiteten Soben fanb, ali

e§ um 172n oon ,yranfreid) her einbrang. Slbermali

fdjloffcn fid) bie altbanertjdjen SKeifter mit piegenben
Aaljuen ber neuen Stiftung an. Sie großartige Kunft=

pflege bes 9Jlünd)ener §ofei legte neben Per ^eranjielmng
auSroärtiger -Keiftet großen SOBertb auf fünftlerifdje

Sdjulung Per (I'inbeimifdjen. GüoillieS, ber berühmte
'l'ieifter bes Sofofo, ber aui Pen Sieberlanben an ben

Diünd)ener f>of berufen roorben, befdfaftigte eine Sei|e
altbaDeriidier Künftler. Sai retjenbe ©d)lbf;d)eit 2lmalien=

bürg im Ot'nmpbenburger Sdjlofjgartett, Pie Seidben

3immcr ber 90?ündtener Sefibenj unb Pie Seforation
ber ßtofterfirdje Steffen bejeidjnen ben •Oöbepunft feinei

SdjaffenS. 3n Per
ftrdjlidjen Sauhtnft roirb nun im

Sofofo bai 3tel ber Ginhcitlicbfcit bes Saumes, bas

fdjon in ber Spatgotbif fid) angcmclbet hatte, oott

unb gam erreidjt, junädjft in ber Sentralanlage: aber

aud) bei i'attgbausantagen giebt man bie nod) im Sarocf

feftgehaltene £|etlung
bes ©cmblbcS in eine SCnja^I oon

Slbfdmitten auf unb fud)t bind) ein einjigei grofjei

Seäengemälbe im Sangbaul unb im Ghor ben Saum
einheitlid) jufammenjujaffen;

ber 6inheitlid)feit bei

Saumes m i'icbe l)crrfd)t nun ber SJtaler in ber Kirdje,
Per Stuffator, ber in ber rHcnaiffancegcit ben Seden=

|d)mucf allein beforgt, im SarocE fid) hierin mit bem
Maler gctljeilt fjatte, hat nun nur nod) ben Nahmen für
Pie gro|cn ©emälbe ju fdmffen. Safdj ging bie lint

roidfclung bcS Sofofo oor fid), Don Pen üerlicben, in 2aub=

unb Banbinerf beftehenbeit formen Per
grüfaeit

ent=

mitfeite fid) ber Stil gegen Eücitte bei 18 Jalnbunberts
balb mieber ju größerer a-üüc burdj 'Jlufnabme bes

9Jcufd)elmerfs. (i"ö mar Pie ©lanjaeit Per attbat)erifd)en

SUmft, in roeldjer altbaiierifdie Künftler, Sitten ooran bie

Söeffobrunner ©tuffatoren, aber aud) Darier, Pen Subm
Slltbarjernö meit hinaus trugen in bie £anbc. Um nur

(Sinei anjufüb^ren, Per vmfftuffator beo Königs 'A-ricbridjll.

oon 'i'reu&cn, tum bem StuHaturen in ©anSfouci i)er=

rühren, mar ein Slttbaner, ein
Sßefjobrunner.

JUleuthalbeu

in unferem Sattbe treffen
mir nod) auf bie ©puren biefer

reid) bemegten Runftperiobe. Bio jutn Sdnluffe bei

18., ja jutn Theil fogar nod) bis in ba§ 19. ^ahrhmiPert

hinein, erhielt
fid)

bae -Kofoio auf bem i'anbc, eö rourbe

bie i'olf'jthümluhüe Vunft. Um 1770 mtfebten fid), aber

male- oon [Jranfreidj hergetragen, flaffijiftu'die ÜRotioe

in bao ÜJlufdjelroerf, bie gönnen nehmen an aüüc
mieberum ab, unb ec> bereitet fid) bie falte .Kadiahmung
ber 2[utife oor, bie in Slltbanern erft red)t im älnfange
beQ 19. Jahrbunberto nun Ttirdibrudte tarn, im an-

ftolenben ©djroaben aber fdjon eine 3teihe von fahren

uorljer nod) eine föftluhe
v

)iad)blüt()c ber iHrdiiteftur Peo

18. AahrhuuPertS gejeitigt hatte.

(Sine gereifte ©rtnübung mar eingetreten, eine lv r

fd)öpfung Per Bautbatigteit. Mein BoitnPer, Penn uiel-

[eid)t nod) intenfioer als in ber fpütgothifdien
s

J.»criobe

int l.'i. \al)i'buitPert roaren bie Ätrdben, bem neuen ®e=

fdimacfc entfpred)enP umgebaut roorben unb neben ben
.Uirdien aud) bie 5d)löffer beo i'lbelo. Tie

Rriegäjeiten,
uor

3(Iicm^aud)
bie DiePiatifirung Per deinen V>err)"diatten

unb bie Säftuartfation ja^Ireimer Rlöfter, meldte eben

fooiele Ditttelpunfte Per Runftpflege u'rftbrte, trugen
meiter ba^u bei, baf} Pie Mtinftblitthe bei 18. 3«|r
huuPerto bahinmelfte.

2Bie bann Ptird) Pie Stomantiter unb bereu erhabenen

Übertreter auf bem S^rone, Mbnig Vubmig I. iHuguftuo,
bie ßunftberoegung burdjj 2(nlel)nung an Pie flaffifdben
Borbilber oon ©effai unb :)iom, bann aud) an hie

mittelalterlidje Muuft neu angcfad)t tourbe, mie mir alle

©titperioben in ber {jtjtorifojen Reihenfolge ihrer (i'nt

ftel)ttng uüeberum burchliefen, mie bie SÖlalerei $uerfl

(Srofies in ©ebanfenreiqtbum unb 3eidjnung leiftete unb
bann Bieleo auf tolorifttfdjem ©ebiete uad)?ul)oleu hatte,

bas ift allgemein befannt.

3)löge ber 3luffd)uniug, heu Pie SKündbener Runft in

neuefter 3ett auf beut ©ebiete her 2lrd)iteftttr nid)t nur,

fonbern aud) ber ^laftif unb SKalerei unb Per Klein

fünft genommen, rjon langer Sauer fein, jutn
s
>eile,

«um öegen unfereo fdjönen Bauern unb unfereo Peuttdten

SSaterlanbeg !

IDh'UJamfictt tm- nulluni Pcrrine.

eg>tftorifdjer herein ^eilbronu.
Ser herein, beffeu Seitritt jum ©efammtuerein

unfere heu tifl e Summer mclbet, hat fid) biol)er in

fofgenber SSetfe entmicfelt: Sic frühere :)ieid)§ftabt

©eilbrontt gefjörte mit il)rer Umgebung bto jum 3aht
1875 ju bem ©ebiet bei „-öiftorifdjeu Sßereini

für bas roürttembergtfdje ^ranfen", Pem jablreidbe
^eilbronner als DJJitgliebcr angehorten. Tiefet 'Bereut

hatte lange 3eit feinen feiten i'cittetpunft unb Peohalh

aud) feine Sammlung. Jahrlid) oereinigte er feine

Diitglieber in SBanberoerfammlungen unb gab feit l s47

eine jährlid) erfdjeinenbe „3eitfdbrift" heratio Spätei

oereinigte er bie Sammlung feiner 2(ltertl)ümer in vall.

SKtt Sürffid)t auf Pen reidjen Stoff Per ©efdjidjte bei

Seidjiftabt, forote auf bie Dtetdjljaltigfeit Per in veil=

bronn oorl)anbenen 3lltcrthümer regte Dr. med. Srieb =

rieh Betj, langjähriges Biitglieh bei genannten Sßereini,

Pen ©ebanfen einer llusfteuung her veilhronner 3llter=

thümer, eoentuell bereu Bereinigung in einer -'öeilbroitner

Sammlung fotote- Pie BilPuug eines Veilbronner

3mcigoeretns beo Bereiuo für bas roürttembergifdje
Atanfen an. Ter ©ebanfe erhielt Beifall, unb am
27. Tejember 1875 fanb eine 2lusftellung ber Vetl-
bronner Slltertbümer im Batbojaal ftatt, rooju [idj

jablretdbe 3)litglieber bei Bereino fomie 2lngehorige
anoerer hiefiger unb ausnuirtiger Wefdiidito unb älter

thumSrjereine einfattPen. Sie Berfammlung rourbe oom

rberbürgermeifter Boüft eröffnet, auf Peffeu (5'rtudten

Dr. Aiati jjürft ju volieitlobe SE3albenburg Pen

SSorfi| übernahm, roeldjer bie Bilbung beo neuen

3roeigoerein§ fompatlni'd) begrüßte.
~mi Per Jolge traten

nun am 27. gfebruar l >7»; Pie ©efdjtdatSs ttnP ällter
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tlmmäfteunbe ber ©tobt ©eilbronn jufammen unb

grünbeten ben „©ift orifdien 58 erein ©eilbtonn",
tunäa)ft als 3weig»erein beS Ijiftotifdjen 33erein3

für baS iuürttembergifd;c Jranfen. GS würbe ein

3lu§fdjujj
oon fedio SRitgtiebern gewählt unb als SSbrftanb

Dr. A" r i e b v t d) Se$. ©brenpräfibeitt würbe Dr. «arl
,">•
ü v ft j

u © o 1) o n l o
1)

c - SO a l b c n b u r g , Etyrenmitglieber

©taf iyricbrid; SSoIfgang ©ö$ u. 33 e r I i d) t n g c n =

Moff ad; unb s

]kofeffor
Dr. Julius § artmann in

Stuttgart. Salb jaulte bcr Berein über 200 W\U
gliebet aus ©tabt unb Umgebung mit einem 3«bte§=

beitrag oon 3RI. 2. Da3ii fam ein jäljrlicljcv Settrag
6er Stabt ©eilbtonn mit 400 SRar! unb anfcf)iilid;e

Seiträge unb Stiftungen oon ^Srioaten, fo baß bcr

Serein fd;on nad; einigen Jaljven über ein freies 2>er=

mögen oon einigen taufenb 93tar! oerfügte. Die ©tabt

[teilte bem Berein für feine Sammlungen, bie fid) burd)

Slntäufe unb ©d;cnfungen rafd) mehrten, ein Sofal in

bem ardjiteftonifd) b,erootragenben alten ©djlacbtljauS
Mit Verfügung, baS mit einem älufroanb oon 9JU. 1500

ftilooH als „Das l;iftorifd)e SRufeum" einge=
ricbtet rourbe. Der Serein Ijielt in bcr Stege! im 3tüt;=

jal;r (©rünbonncrStag) l;icr eine ©auptoerfammlung unb

fudjte baS Sutereffe feiner 9Jcitglieber rege ju erhalten

Diircl; roiffenfd)aftlid;c Borträge im Sßinter unb einen

„fjiftorifdjen 2tu§ftug" im ©ommer, meld) letzterer fid;

immer grofeer Jbcilnaljme erfreute. 3m 3al;r 1881

gab ber SSerein fein erfteS, jc|t leiber oergtiffeneio

Betein§ljeft IjcrnuS, iocld)cS neben bem Beridjt bcS

BotftanbeS über bie 3al)reöuerfamm(ung unb bie biS=

berige £bätigfeti be§ Vereins bie erfte wtffenfd;aftlid;c

Beröffentlidjung oon einem SBcitglieb beS Vereins ent=

l;ielt. ©päter tjat ber SSerein in gwanglofet $olge je

nad) einigen 3at;ren fold;e ©efte I;erauSgegcben
—

Beriete mit wiffenfd;aft[id;cn Setträgen ,
baS leiste,

[ed>fte, im SBinter 1900 - 1901 jur fteier beS

25jäl; rigen SeftefyenS bei Seteini. Der SSerein

ift allmal)[id) mit einer gtojjen Slnjaljl anberer

biftotifdjet Vereine in 3d;riftciiauStaufd) getreten 3ln=

tauglich, ftanb ber SSerein als 3weigoerein bcS l;iftovifd)en

BereinS für wutttembetgtfeb gftanfen nod) einige 3eit
mit bem le|teren in SSeroinoung unb erf;iclt aud) beffen

^ublifatiouen; als aber im .\aljr 1880/81 bie eingelnen

roürttembetgifcben ®efd}id|t§üeteine fid) 31t einem all

gemeinen SanbeSoetein oetfdjmolgen, tooburd; bie be=

fonberen BeröffentftdHingen bei Vereins für baS

nnirttcmbergifdje grauten aufhörten, löfte fid) bas

Banb, meldten biSrjex bie beiben SSereine jufammen=
gefjalten Ijatte, unb ber SSerein rourbe feitbem felb =

ft an biger 33 er ein, trat aber aud) nid)t ber genannten

Bereinigung bei, ba er bie oon ber Settung betfelben,
Sem tönigiid) ftatiftifdjen ßanbeäamt, gcftelltcn Se=

bingungen tljeilc. nicht erfüllen tonnte, tljcilo nidit wollte.

3>n btefer fclbftanoigcn ©tcllung fjat fiel) bei SSerein

feit Sa|rjegnten iooi)l befunben unb fid) in erfreulidjer

SBeife entwickelt, inobefonbere fid) allmüljlid; auf ein

eigentlid) roifJenfdjafttidjeS
ilctoeau crljoben.

Ter [Jerein jä^tt jel3t 3 (Sqrenmitglieber unb
312 Blitglieber, beren Jntereffe burdj SSorträge im
äBinter unb gemetnfamen Sejud) inftorifd) roidjtiger

fünfte
im Sommer rege erhalten roirb, unb et befi^t

eine ^iblmtlicf non etnm 1300 Drummern, gvofientljcils

feltenet 5d)riften Sin befoubevo mid)tigev Ibeil
[einer

c
l M iti'ileit ift bem l)iftorifd;cn SMufeum geiiuomet,

roeldjcS fid) je^t 31t einem Snftitut oon bemerfenSmertl)er

nüffcnfd)aftlid)er Sebeutung eutioid'elt l)at. DaSfelbe

birgt au^er einer ttoerfidjtltdjen geologifd;en unb palae=

ontologifd;en ©ammlung ber veilbronner SriaS eine

Ijeroorragcnbe fteinjeitlittje ©ammlung, toeldje bie J-unbe
oon ben 9iiebcrlaffungen bei •'öeilbronn, namentlid) aber

bie beS ftein3eitlid)en Dorfes ©rofigartad), enthält.

S3ron§e= unb §allftatt3eit ift in ©ra6Mgel= unb 2Bol)n=

ftätteufunben, bie Sa ü£ene=3ett in 2Bol)nftätten= unb

©räberfunben, bie Dtömerjett mit ben j^unben 00m
Äaftell SödSngen, bie merooingifdje unb fräntifd;=ale=

mannifd)e 3eit mit jal)lretd)en 9ieil)engväberfunbcn reid;

oertreten, unb bie alte 9ieid)Sftabt f)at einen grofjen

<E&)a§ an mittelalterlidjen Silbern, SBaffen, Silbtoerfen

unb Urfunben geliefert. Jn neuerer 3eit ift ber Serein

nod; burd) ßrridjtung eines ©ebenffteinS auf bem

Sd)lad)tfelb oon SBimpfen für ben bort gefallenen

öerjog 93cagnuS oon SBirtemberg l;eroorgetreten unb

l)at fid) je|t aufjer ber ^ollenbung ber begonnenen

präl)iftorifd)en unb römifd^germanifdjen Grforfd)ttng ber

©egenb bte regelmäßige ©erauSgabe roiffenfdjaftlidjer
s

$ublitationen 3ttr Slufgabe gemacht.

Der jHciiitftcigucretn,

beffen ^Beitritt 311m ©cfammtoerein unfere l;eutige Kummer
melbet, rourbe im Jaljre 1896 begrünbet mit bem 3roed,
ben i'Kennftcig beS £l;üringenoalbcS, jenen altberül)mten,

immer nod) geljeimnijiootfcn Sergpfab über ben Kamm
beS 2i$albeS, roiffenfd)aftlid; 511 erforfd;en unb touriftifd;

3U erfd)IicJ5en. Der SSerein jäljlt gegenroärtig '200 9)cit-

glieber, l)auptfäd;lid) in Söürtngen, aber eine Diafpora
in allen Jljeilen Deutfd)lanbS. 3m De3ember ls9(i

oerfanbte ber »tennfteigoerein bie feiner 3cit bcr ©enernl=

oerfammlung beS ©efammtocreinS ber bcutfdjen ©efd;id)tS^

unb 3lltertl;umSoercine in Slanfenburg am ©arg oon

bem 2Rufeum§»erein 311 Slmftabt unb bem Sereiu für

meiningifebe ©efd)id;te unb Sanbeäfunbe eingereid)ten

fragen über Verbreitung unb 3roed bcr SKcnnfteige an

282 ©efd»djt§= unb Jouriftcnoereine DeutfdjuinbS,

£)cfterrcid;S, ber ©djroeij unb ber ruffifdjen Dftfee=

prooiitjen. (SSergl. Äorrefponbensolatt 1«97, S. 13 unb

1898, ©. -2«). Das Grgebnif; btefer Umfrage läfet fid;

unter ©injuna^me beffen, mas fd)on früljer betannt mar,

fur3 baljin äufammenfaffen, bafj im "Jcorben Dcutfd)lanbS
nur Deremgelte SRennfteige angetroffen roerben, roab,renb

fie in grofjerer Slnja^I unb jiemlidj gleid)mäf;ig über

Die gebirgigen ©egenben
s
.Dc'ittcl= unb ©übbeutfd;laubs

ocrtljcilt fiub. 3m (Sinjelnen finben fid; im tl)üringifd;=

obcrfäd)fifd)=fd)lefifd)en ©prad)gcbict 22, im iocftfülifd)=

uiebcrfäd)fifd)en 8, im beffifdien 30, im oogtliinbifdjen,

main= unb rffemfränfifdjen 16, im fd)mäbifd)=allemannifd)en
43 unb im bat;crifcl)--öftcvi'eid)ifd)en 14 berartige SBsejje.

Die beutfdjen SRennfteige OKcnmocgc, 9iennpfabc) 3erfalien
in »roei Wntppcn: 1. bie breiten, meift in unmittelbarer

Sfläije groficr ©täbte angelegten Sahnen für ^{ittcrfpielc,

2. bie abgelegenen Steige unb t'fabe, meld)e urfpvünglid)

rooljl Serbinbungäroege 3roifd;en militarifd) roiebttgen
fünften unb fo befdjaffen waren, baf; Heinere Icicljte

2lbtl)eilungcn, mochten fie beritten ober 31t jjufje fein,

unbemevl't unb rafd) oon einem (5'nbe 311111
anbern ge-

langen tonnten. Daf; biefeffien fpäter aud) für bürget«

lid;c Eilboten ober für ^etfonen, bie am itgenb roelojen
©rünben 311m „SRennen" genötigt waten, Diebe, Vanb-

flüditige u. a., loilltommen waten, liegt auf ber ©anb.
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3)te frühere ©rftörung, monad) ber -Kanu Wenn Main
ober ©renjroeg anzufallen fei, btirfie enbgültig befettigt

fein. Ter 9temrfteigt>erein giebt eine alle jniei 3Jconate

erfeheinenbe ü8erein§*eitung heraus, „baS 3Kareile"

genannt: fic bringt nicht nur äfcittheilungen aus betn

äSereinäleben, fonbern and) felbftänbige Sluffäfee, in§=

befonbere 2lftcmur3n'tgc auo ben
thüringifdjen Strcbinen,

ältere ftorftbefcfcreibungen, Kartenftijjen, SRennfteigfagen
u. bergt, foroie Stnjetgen unb 33efprec|ungen fämmtlicger

SReimftetgiana. ?n touriftifdjer Beziehung fei hier

nur erwähnt, baf3 Der JRennftcigocrein es fid) angelegen

fein läjjt, ben gangen 170 km [angen §öbenpfab mit

äBegemarfen ju nerfeljen, unb baf? er alljährlich ju

*Pfingftcn eine aufanvmenljängenbe wfufjwanberung
über

benfetben neranftaltet. älufjer ber «ereinSjeüfcbrtft hat

ber Siennftemnerein bisher folgenbe ©onberfdjriften uer=

öffcntlicht: JoI). 23ühring, SDer SKennfteig al§ SReifegieL

2(ltcr, iUüben unb Sfteije ber Sbüringer §öbenwanberung.
2lrnftabt 1898. 2. •öcrtel, Sie Stennftetge unb 3tenn=

mege bc§ beutfdjcn Sprachgebietes. •Vulbburghaufcn.

Aftern 1900.

Sreiägatttieretn ©dinuitislaitb.

SBereinSbericbt (f. Saljrgang 1900 biefe§ Blattei

Der. 9, ©. 148). SSjorträge würben im ffalenberjafir 1900

fieben geBalten, ber erfte baoon, über bic SSorbatte beS

grciburqcr 9Jiünftcrs, ift fdjon im legten Heridjt ermähnt.

2(m 30. 3JJärj fprad) fProf. Dr. Seonharb über £eufel§=

fpuf unb §er,enbränbe im hinteren Sinjigtbal. 2(m

23. 2tpril Jetgte unb erklärte ber Monferoator ber

ftäbtifdien SUtertbümerfammlung, Dr. 2chiocit5er, alte

ilunftfcbäfce auS bem Klofter Stbelhaufeii; am 6. i'cai

bradjtc gorftpraftifant Dr. ©erb er Beiträge jur

©efdjicbte non -ct. ÜBatentin bei ©ünterSthal. 35ie 9teif)e

ber SBiiitcroortrüge eröffnete am 14. 2iooember s

l>rof.

Dr. S3aumgartcn mit einem SSortrage vom SRachleben

ber 2lntife im mittelalterlichen gfreiburg, fobann folgte

am 4. ®e,5cmber *J)rof. Dr. -venu. OOiauer mit Seiträgen

jur ©efebiebte ber s

^eft im 15. unb 16. Sahrhunbert,
namentlich in g-reiburg; im Tejembcr hatte ber Herein

ben *ßrtoatbojSenten Dr. Hogeifang in 2(mftcrbam $u
einem Vortrag über 3imtnerbeleucbtung gewonnen. 3m
3ahrel901 fanben bis

jejst noch folgenbe Hörträge ftatt: am
13. gebruar uerbreitetc fieb •'öofmöbelfabrifant 31. T ietlcr

über mobere Kcramif, roobet etroa 50 feramifche ©egeu=

ftänbe ber elften Äünftler unb Slcauufafturen aller

Sänber ausgestellt waren, am 20. gebruar erläuterte

sprof. G'. Hiirgcr bie midjtigften mittelalterlichen 2Selt=

farten, am 15. Sföärj fprad) ©eiftlicber ÜHath Tompfarrer
©chooer über baS betannte gaften= ober -vungertud)

im fünfter, am 17. 9lpril 9Jotar SDlünjer auo (5"inmen=

hingen über Dr. Salthafar SKerllin, 2tiftöpropft uon

2ßalbfird) unb Sifcbof oon Gonftanj, am 14. SDtai

Dr. ©erber über bie glöfierei ber ©tobt Jreiburg 6i§

L830.
C'ntfpredjenb

ber SRidjtung beo 3jerein§ auf

ivoltötljümliclifeit unb Unterhaltung mürben am 23. ac

bruar 1900 (g-aftnadit) ein humoriftifdjer älbenb,

6. Januar 1901 eine SDreifömg§feter (mit Slufführuini)

abgehalten unb fanben nerfdjiebene 2(uoflüge ftatt, fo

am 6. 9Rai 1900 nadi Simburg, ©poneef unb Suu=
beim, 24. Juni über 4>Ieibad) (bafelbft Seficbttguna beä

Jobtentanjeö in ber griebl)oftapclle) auf ben vornieberg
unb am 14. Dltober 1900 ber afljäl)rlid) üblidjc gamilien^

ausflug auf ben Sdjauinolanb. Sun 3. 3uni 1901

uutrbe gelegentlich einei 3(uoflugeo nad) bem benachbarten

ätmtäftäbtcfen SBalblirch, bafelbft ber SJcünjerfc^e SSortrag
über ben bortigen Stiftspropft Saltl)afar l'icrflin,

mieberholt, um aud; bort für ben Herein Sföitglieber 511

roerben.

Ter isaljrlauf X.W'll ber 33erein§}eitjchrtfi um
fafit auf 54 Quartfeiten in bunter IHbioediolung eine

grof?e 3al)l Sluffatu', bie mieberum uergl. bie 5ße=

merlungen im legten Sericht — mit uielen (etioa 50)

Driginalabbilbungen, SSignetten, ,'ierleiften reich, illuftnrt

finb. Ten älnfang macht ein
Stuffatj

oon SR. §ugarb
in ©taufen über bie Seiben bieieo 3(mtoftäbtchenö

ioäl)rcnb bes (jotlänbifchen Krieges (1672 bis 1679

folgt 2(rd)itcft jjr. Kcmpf mit einem
Seitrag sur

Kultur: unb ©ittengefchichte ber ©tabt ,"vreiluirg i. 8r

(Sßerorbnung bei Sftatbe§ über Strajen, Sädje, Srunnen,
©räben unb ben SERatJt nom 23. September 1572); oon

ebenbemfelben ift eine Sefchreihung unb SBürbigung ber

betannteften oon ben alten greiburger ©tabtanfiqten,
ber oon ©regorius ©tcltnger aus bem Jahre 1589, bic

in baiifengmerther SGBeife felbft bem veft beigegeben ift.

Gine fpätere Slnficht au§ bem Safjre l
( w7, alfo ber 3cit

ber fransöfifdjen Sefe^ung jfretburgi mit ben Se=

feftigungen 93nubans, jeigt ein
Äupferfttdj 8eclerc§, bem

oon Dr. Tfieffcnbadjer] eine turje 23cfpred)ung ge=

roibmet ift. ^Jrof S. Schumacher in Karlsruhe (ber

betannte Simesforfdjen bringt SSorgefchichtlicheä oom

Juniberg unb oon beffen Umgebung; Konferoator
Dr. ©ohroei^er giebt einen Söcridjt über •fteuerroerbungen
oon 23ilbl)aucrarbciten für bic ftäbtifdje 2(ltertl)ünu'r

fammlung; ©eiftlidier SRath SDompfarrer ©choher bc=

fchreibt ein Srongefigürchen au§ bem 16. Jahrl)unbert,
roelche§ ben ältefteu g-reiburger ©tabtpatron 2t ©eorg

barfteßt. I ir. 2. Sarth giebt Beiträge jur ©efebidvte ber

Min,ygflöf5erei im 15. unb 16. ?abrbunbcrt, Dr. 3)[ieffen=

badjer] befchreibt im 2(nfd)Iuf; baran ben Tceptunsftcin

in Gttlingen. Gnblid) ift ein Heiner Nachtrag ju bem
in Saljrlauf XXVT gegebenen 2luffat$ bei oerftorbenen

*i>rofeffor§ ©arrajin über bic durchreife oon 3Karie

2(ntoinette burch ben Sreisgau ä" ermähnen.

(i5cfcllfd)aft für 33cförbcrnng ber ©efd)tdjtl=, 9IIter

tl)um§- unb SSoltetunbc uon ^reibnrg, beut 5<rci§gnu
unb ben aiigrcitjcnbcu £aubfd)nftcn.

SeretnSbericht. Sie SBvnterBorträge 1899/1900
mürben eröffnet am 18. Scooember 1899 burch ©eheim=

rait) Kraue l mit einer Sefprechung
einer rKeibe bisher

nietjt oeröffenttidjter Örtefe Jnebnchi bes ©rofjen au

feinen SBruber §einrtdj. Taran anfd)lief;enb machte

©eh. Vofratl) Eßrof. Dr. Mraus Hutüicilungen über

neu aufgefundene SBanbgemälbe in Saben. 2lm 6. Ae

bruar 1900 fprach 2e^terer über eine Stelle in Tantes
Inferno (V, 121 bis 123). Hon Pa ab fanben, einer

Anregung aus ber i'iitte ber ©efellfdjaft entfprechenb,
bie Horträge nidjt mehr mie bisher abenbs 6 Uhr, [onbern

erft um 8 Uhr ftatt. 2lm 14. SWär? 1900 fprach $rof.
Dr. Senerle über ©runbetgent^umöoerf)äitntffe unb

Bürgerrecht im mittelalterlichen Sonftanj, am 30. älprtl

^Jrof. Dr. §erm. 3Jlaner jur ©efchichte Per JreiBurqer

Unioerfität im 16. unb 17. Jal)rl)unbcrt, am 5. üfto

oember Hrof. Dr. A-infe über bie Slucbt bei Inipfteo

Sohann XXIII. bind) oas habifche Doerlanb unb feinen

2lufentl)ah in Aretburg. 2lm 14. Tejember mar Oas

Thema oon 5ßri»atbojent I
11
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KleruS iii Pen elften fahren ber 9le»olution" (1789),

am 31. Januar 1901 benanbelte ©elieimrath, Krauel

mf ©runb Per im preunifdjen StaatSardjiu fic^p be=

finbenben Korrefponbenj Pen 2lufentl)alt beo Vrinum
Öeinriclj oon $reujjen in ^JJariS am Vorabenb berfetben

3teooIution, am 2*. Februar fprad) *l'rof. Dr. gabriciuS
über bie 9tömer im babifdjen Dberlanb, am 28. ÜJiärj

Dberftleutnant jjrbr. o. ällttjauS über bie Setheiligung
beS Jreiburger SürgerforpS an ben ©efechten bei

Xutfdjfelben unb Sßagenftabt (1796) unb bie barauf firfj

bejietjenbe ©ebenftafel am
3Rartin§tborj aufjerbem machte

Dr. SBabl 9Rittr)eiIungen jur ©efdjidjte ber ©rfinbung
beS ©djtefjpuloerS unb jur Vertholb Sd)tt)arj=f$frage

.Mi bet orbentlidjen •'öauptoerfammlung am 25. Juni 1900
mar §>auptgegenftanb ber Verätzung ber 2lntrag beS

VorftanbeS betr. Erwerbung ber KörpcrfdiaftSred)te unb
bie baburd) mit 3tüdfuf|t auf ba§ neue bürgerliche

©efefcbucli bebingte Stenberung ber Satzungen, meldjc

angenommen rourbe. Tic aujjerorbeiillicrje $aupt=
oerfammlung oom 21. 35ejember L900

bradjte
eine 9ceu=

mahl be§ Vorftanbes. 35a ber bisherige fefjr oerbiente

Erfte Sorfi^enbe, ©er). f)ofratb Kraus, aus @efunbr)eitS=

rücf|id;ten fein 2lmt nieberlegte, fo mürbe an feiner

Stelle Vrof. Dr. ginfe geroarjlt; ?ic übrigen fedjä

(fdjon im VereinSbericfjt auf 2. 149 beS SabrgangS 1900

biefeS RorrefponbensblatteS genannten) ÜRitglieber mürben

roiebergeroäglt, aujjerbem $rof. Dr. Veperle unb als

Sibliotljefar i'rof. Dr Venu. 3Jtaoer.

Tu- Beitfmrift. 2llS SereinSgabe für 1900 er=

hielten bie 3Ritgfieber gemäjj früherer (a. a. 0. 3 l-4'.i

Vereinbarungen Uemamiia X. V. I 3§efte) als li>. Sanb
Der ,5eitfdirtft, vermehrt um bie Chronif beS Vereine

un'i) baS
•Mtglieberoerjeidinrjj.

Ter Vanb ift außcr=

orbentüdj reichhaltig, umfa|t VI II unb 288 Cftaofeitcn
unb enthalt aud) einige Abbildungen. -Die Einleitung
mad)t ein erroeiterter SReubrucf ber 1848 als SreSlauer

Tiffcrtation erfchtenenen Sdjrift beS ©eh- 9tegierung§=

ratfyeS Vror Dr. 2Reifeen in Serlin über bie Uhrem

inbuftrie bei SdjroarjtDalbeS. Stabtardnoar Dr. 2llbcrt

in
jjfreiburg oeröffentIia)t ungebrudte SHtenftüde jur

©efegie^te ber Selagerung jJreiburgS
im Jahre 1713

foroie Seiträge jur @efd)td)te beS
jjreiburger

unb bcs

beutfdjen SucpanbelS im }>. 3ar)rr)unbert. unioerfitäiSs

bibliotrjelar Im. av Sßfaff giebt Vruchftüd'e einer alt*

oeutfdjen Ueberfefeung tum EintjarbS Vita Caroli Magni
befannt, Die er auf bem :)(üden einer SluSgabe oon StceroS

Schriften aus Dem Jahre 1530 gefunben; aufierbem

fdulbert er Pen Srbrn. tSarl 'öeinrich tum galmenberg als

Den SBater ber babifd)en "Holföfunbc. Vrof. Dr. S3or)nen=

berger inSübingen heljanPelt Die ©renje Dom anlautenben

en anlautenbeö d) (mit Änrtc; unb in einem

weiteren i'(uffat3 bie SJiunbart oon ©d)roenningen.
2prad)Iid)c Uuterfudjungcn finb aud) bie Reinen Seiträge

ierfönnige§ ^olj" unb „Sie fdjmar^e SDJelt" tum

Aiuftmeiftcr Dr. D. Tvifdjbad) oon Sigmaringen. Ter
Ijuiia Deo Deutfdjen SSoßäliebeä gehören an bie

Umfri ift Per Sd^a|?" oon ihmatPoient
Dr. K. ^etfd) in SBürjburg, „Tie Sdjatjnerfe" oon

©nmnafiallef)rer Dr. 3. JKiebel in 5Kemmtngen unb
Pao SßerjeiAni^ alter Sieberbructe im brttifdjen SKufeum
oon i

1

(ilifaheth 3Jlarriage in Sonbon. 3u
Unterfudjungen auf Dem ©ebiete Per SBolföfunbe giebi

Anregung ber »on ÜR. IB. JfjomaS (Sonbon) jufammen=
u'itellte Jrogebogen über £r)ieraberglauben. Kleinere

aeidmlitlidie unb [itteratura,cfd)id)tlid)e 3ltiffat3e finb: „Sei«

trag jur greiburger Jljearerdjronil'" uon Dr. J. Äartelö
ijetit 2tabtard)iuar in Aulbai, „Son ber

franjöftfc^en
Uniuerfität »freiburg i. "i<r. 1688" oon *prof. Dr. •'oerm.

5Hat)er, „3)ierftnürbige Schulfeier tu Ulm im 3or)re 1790
bei ber Äaifenoar)! Seopolbo II." r>on 2lmt§rid)ter a. SJ.

33 ed in 3taoen§Burg; oon cbenbemfelben bie „Sorlagcu
für ©crjitterä ©ang nad; beut (iifenhammer" unb ein

Heiner 3i'ad)trag ju bem 3luffa| „Ter SDrben ber uer=

rüdten §ofrätr)e" fomie „Gine fdjredltdjc ^iftorie, ge=

fdiehen }U Aiegenftall bei Sßeifjenburg am 2anb" oon

Stj. Dr. 0. Giemen in Stoidau. 2lnjcigen unb

9cad)rid)ten über ßrfdjcinttngen auf bem ©eotete ber

©efdjidjtc unb 2prad)gefd)icbte, namentlich unferco

engereu Vcimathlanbeö Saben, bilben ben 2(bfd)luf5.
—

Sefanntlid; mirb ber Serein im §erbft b. 3§. bei

©elegeuhcit ber ©eneraloerfammlung ber beutfd)en

©efd)id)t§= unb 2llterthum§nereine in ^-reiburg ba§ ^eft

feines 75j[är)rtgen 23efte()en6 feiern.

,ftird)ciigcfdjid)tlid)cr Verein für ®cfd)id)tc, djriftlidjc

Sunft, 2lltcrt()um§= unb ßitteratarlunbe bc§ @rä=
bi§tl)itnt§ (Jretburg, mit Scrütffidjttguug ber an=

grcitäcnbcn Stäth,itmer.
Ser im Sinn bcS neuen Sürgerlidjen ©eferjbud)e§

umgeftaltcte Verein läf;t mit bem 28. Sanb feiner 3eit=

fdjrift „A'reiburger ®iöcefan=2lrd)iu" eine neue $olgc

beginnen. Tic 27 Sänbc ber alten §olge follen burd)
einen nod; im Jaljre 1901 erfdbeinenben SRegifterbano

abgefdiloffen roerben. 35er oorliegenbe 1. Sanb ber

neuen 5'°'ö c umfaßt nid)t meniger als XVI unb
172 Seiten unb beginnt mit einem mann empfunbenen

ÜRaefjruf an ben oerftorhenen langjäBrigen "Hebafteur beö

35iöcefan=2trdjio§, ©eiftlidjen ^iatlj
$roJ.

Dr. 3- König,
auZ ber §anb feineo Rollegen, beo ©eiftlidien 9tatf)eS

sßrof. Dr. (5. Krieg. Dr. 8. Snur, Sepctent am
3BiIr)elmftift in Sühingen, liefert eine ausfüljrlidic

3lhhanbluug über bie Ausbreitung ber Settclorben tn

ber Tibcefe Gonftartj. Pfarrer ©. DedjSler in ©bringen
entmirft ein SilP oon bem Seben unb SBirlen oeS

P. Jlbefonö o. 2(rr 0. S. B. als ißfarrerS oon ©bringen
nad) beffen Jagebttd)auf',eichiuiugcn in ben bemegten

Jaljrcn 1789 bis 1796. Von ?ßrof. Dr. SuliuS SRaner

ift
bie (Sljronif bes

GifterjienferinnenflofterS Sffionnentrjal

oon P. (Sonrab Surger aibgebrueft unb bat Nccrologium

Friburgense (Serjeicb,nii aller oerftorbenen ?Prie[ter
ber

©rjbtöcefe mit biographifdjen 5Roti|jen)
oon 1888 bis 1899

fortgeführt. Pfarrer ffi. Sßeinfrteb in 9JJooS bcfprid)t

bie medjfeloolfen Sdjidfale bcö mitten im 35rei|ig]äi)rigen

Krieg geftifteten (ehemaligen) Kapu (jinerflofterS in Saben=
Saben. Unter bem Titel „,3ur @efd)id)te ber 9Jfinber=

brüber im ©ebiete beS Dberrb,emS" oeriiffentlidjt

P. 3R. Straganj 0. S. Fr.,
s

l'rof. am ©ymnafium
m valt, bie oon P. Sernarbin Sadner 1616 oeranftaltetc

_Summaria Synopsis", b.
I).

ein Jnoentar ber im

Klofterardjio beo Ateihurger j^anjiSlanerorbenS oor=

hanbenen UrtunPen. "A'ifgr. Dr. V. Giireno berger,
i*rof. am ©pmnafium in Srud^fal, fdjreiht „3ur ©efd;id;tc

ber rürtenfteuer, inöbefoubere in Atanfeu, unb baS

Subsidium charitativum — b.
i).

ein urfpriinglid) freier

Veitrag Per ©eiftlicr)en für aujjerorbenthdje Sebürfniffe
beS Sifc^ofS

beo Kapitels Saubergau." 3llo Heinere

5DcittbetIungen fdiliefu-n fidi an: Settrag jur Wefdjidjtc

Per ehemaligen 3lhtei Sd)roargad) am "'ihein, oon Pfarrer
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£Reitt|rieb; jroei SReliquienfagen tum Prioatbojeni
Dr. ©tüdelberg in 3ürid); j_ur ©cfd)id)te be8 $olbein
fdjen 3tßar6iß)e3 m ber

UmoerfitätSfapelte bei
jjfreiburger

3Rünfter3 oon Dr. KartelS, unb hie .Mifdjrift an ber
©t. Sebaftianuöfapelte in

ÜauberbifdjofSfjeiin oon Prof.

(SfjrenSberger. Ten
3tbfdjlu| 6ilben litterarifdje

anzeigen, eine SRotij oon Prof. Dr. Sünftle über bie

neu entbedten SBanbgemälbe ju "Keid)cnau=2iieber,5ell,
ber Serein36eti($t unb ba3 S3ecjetdrjnig ber (je^t 782!)

SKitglieber. Ter Sorftanb befietjt nunmehr au§ folgenben
Ferren: ©otnlapitular Di'. SDrefjer l. Sorfifcenber,

©eiftl. Math Prof. Dr. Srieg 2. Sorfifceitber, Cßrof.
Dr. Sencrlc

Schriftführer, Prof. Dr. Sultuä Sftaner

SRebafteur, Monoiitöbiret'tor Jretb^of Sibliotberar,
P. ©pätb Äaffirer, Prof. Dr. Äünftle unb 3lrd)ioar
Dr. SClberi Seirätjje. ®aju fommen nodj 18 ^uSfdjufc
mitg Heber.

|>ifforifdjer (Bereut für ü)iicbcrfnd)fcu.
Sa über bie SBirffamfeit bcS 23erein3 im 5?orre=

fponbenjblatt feit längerer Seit ntdrjt berietet raorben

ift, fo foll im folgenben ein jttffttnmenfoffenber Ueberblid
über bie letiten SeremSjarjre geboten roerben.

Surch jroei allgemeine Hiitglieberuerfaininlungen
am 1. unb 8. 3ßai 1890 uuirben neue SereinSftatuten
oereinbart, bereu

roidjtigfte "Neuerung bie @rfe|ung be§

gefdjäftsführenben, biSljer auf Kooptation beruhenben

2htäfrf)uffeS burd; einen burd) 3Sahl feitenS ber

9Jiitgliebcruerfammluug ju bcftellenben 2>orftanb bilbet.

2>er am 23. Of'tober 1899 für baä ©efdjäftsjaljr 1899/1900
gemähte SBorftanb oon 12 SRitgliebern tonftituirte fid)

am 30. Oftober unb mahlte 51t feinem Sorfifcenben 3lbt

D. llhlhom, jum Stcfluertreter be§ Sorfqsenben Prof.
Dr. Köd;er, 511m ©djriftführcr 2lrd;iuratt) Dr. Soebner,
SU beffen ©teüuertreter ©tabtardjiuar Kr. Jürgens,
äum ©d;at3meifter prüf. Dr. Seife unb 311 beffen
©tetfoertreter 3lmtsgerid)t§rath, Siegel. 31 ls roeitere

SRitglieber be§ SorftanbeS mürben gewählt Sanbe§=
bireftor a. 3>. 3RülIer, Hiufeumsbireftor Dr. ©d;ud) =

Ijarbt, ©et). StegicrungSratf) unb £merbibliothefar
Dr. Sobcmann unb außerhalb g>annooer§ bie Ferren

JaorifbefitjcrjB
m a n n in Gelte, oenator a. T>. \>olter]=

mann in ^tabe unb ©anitütörath Dr. SBeifj in

33üdeburg. 3n her ?Jiitglieberucrfammlung am 12. 3lo--

uember 1900 mürbe an ©teile be§ au$ bem Sorftanb
auägefdjiebenen unb 511m Ghrenmitglieb ernannten
©eheimrathS Dr. Sobemann ber SanbcSbauratb I >r. SB 1 f f

gemäl)lt, im Uebrigen blieb ber SBorftanb unueränbert,
Da bie auSgelofteri ilJitglieber nüebergemablt mürben.

Tic 3ahl ber SereinStnitglieber ift uon 382
im Saljre 1897 auf 401 im Saljre 1900 geftiegen, ferner

finb ber protunjialnerbanb uon 'öanuouer, Die Galenberg=

©rubenr)agenfdje Sanbfdjaft, baä 3)ireftorium Per Staat§=

ardjiue unb ber Sftagiftrat ber ©tabt •vamumer bem
23crcine als Patrone beigetreten, fo bafj Sie mefentlid)
uermchrten einnahmen, namentlid) aber hie bebciitenbcn

Seiträge be§ ^ire!toriums ber ©taatSardjioe unb ber

"Vroiünjialuermaltungbie intenfioe görberung ber „Quellen
unb ^arfteßungen jur ©cfd)id)te 9iieberfadjfen§" ge=

ftatteten. Gö finb im Jalire 1900 bie uon i". Ifd)adert
bearbeitete Biographie unb ber 33riefmcd)fel beg 3lnton

GoroinuS unb ui Slnfohg biefec. 3ar)re§ ein oon Staats

ard;iuar Dr. 23 är uerfafjter Slbrifi ber 3Jenoaltung*=
gefdjidjte beo 3tegierung§begirlä DSnabrüdE erfdjienen.

.sin Srude ift ber jroeite Jheil beä Urtunbenbudjeä beo

§odbftifteä pilbeä^eim oon 2lrd;unu- Dr. f>oogeroeg
in 93orbereitung, unb jum SJeil

bem 2lbfd)luf; nal)e ift

eine @efd)td)te oeä Ätofterä Gbftorf uon Hr. ©djulj in

äBolfemnittel, bie Verausgabe einer Gt;roint ber Srüber
oom gemeinfamen Seben in §ilbeS^eim burd) 2(rd)ii'

bireltor Dr. 'S ebner, ferner ber »weite Jheil be§

Vnmelner Urtunbenbudjeo uon 2lrd)iuaffiftent Dr. Aint
unb ein Urfunbenbud) ber ©tabt Gelle uon 2lrd)iuuolontav
Dr. Steibftcin. 2(ud) ber uon 3Kufeum§bireftor
Dr. ©d)ud)f)arbt bearbeitete „SltlaS uorgefd)id)tlid)ev

Sefeftigungen in 2cieberfad)fen" ift in ber SeriditSperiobe
erljeblid) geförbert raorben. Go ift im Sa|re L898

-S>eft VI erfdjienen (uergl. Rorrefponben^blatt 1900, 2. 32),
unb in biefen Wonaten ift bie 2luogabe be§ \ II. Vefteo
m erroarten, ba§ eine 5Kcil)e befonberS roiehtiger Surgen,
barunter bie Grcöburg, bie ©iburg, bie Sburg, bie

Sfnboburg (öerlingSburg) unb bie ©rotenburg bei

^ctmolb be^anbeln roirb.

'

©ebliefilid) fei aud) crroäl)itt,

bafs bie uom 23crcine begrünbete hiftorifdje 2lbtl)eilung
beö pronin§ialmufeum§ burd) Stnräufe unb ©efdient'e
einen namtjaften ,3umad)'5 >u »ergei^nen Ijatte.

3tu§ bem Jnbalt ber jäljrlid) im 'öerbfte erfdjeinenben

SJereinSjeitfdjrift mögen l)ier nur bie roidjtigeren
Slrbeiten ber uier leüten 23änbe genannt merben. 3m
Jahrgang 1897 erörtert 21. Äödjer im 2(nfd)lun an

2Bitttd)§ 23ud) über bie ©runbljerrfdjaft in 3torbroeft=

beutfdjlanb ben Urfprung ber ©runbnerrfttjaft unb bie

Gntftclutng bes 3Keterredbt§ in 2üeberfad)fen, 2lbt Ul)D
born fdjilbert bie SEBirffamleü ^ergog Grufto be§ 8e
tennero au§ 2lnlaf3 ber ^eier feines 40i)jal)ngen ©eburt§=

tageo, 2Xrd)iuar^rufd) bietet einen ungeiuötjntid) midjtigen

23eitrag jur Äenntnifj bco geiftlidjen Scbeno in Der

?Heformation§jeit in feiner umfangreidjen „©tubie jur
©efdndjte ber geiftlicben Jurisbiftion unb 9Jerroaltung
beö G-rsftifte§ Siainj. Äommijfar 3o|ann 23runs unb
bie fird)lid)e Gintljeilung ber 2lrdnbia?onate hörten,
Ginbcd unb ^ciligenftabt". SB. 93argee fetjt feine im

Jahrgang 1895 begonnene 9jerfaffung3gefd)id)te ber ©tabt
Sremen fort, $•. Stimme bctjanoelt „SDie öannouerfdjen
2tufftanb§ptanc im Jaljre 18(>9 unb Gnglanb" namentlid)

auf ©runb beS 3Rünfterf4en Jamilienardiius ju 3Demc-

bürg, unb ©tabtardjiuar SürgenS erörtert bie OueUcu
ber ftabtl)annouerfdjen ©efd)id)te unb bie altere

©cfdjichte ^annoucro. Jm Jahrgang 1898 tljeilt
s

lJaftor ©. äöeber einen 23ericbt beo lüneburgifdjen

gelbprebigerS ©eorg Serrlemeger über bie Tveln

jüge uon 1674 biö H179 mit, Jh. ^Kofdjer eni

roirft ba§ Seben§bilb bee ©tjnbitus ber fctabt §artnooer
i'ljilipp D.'Jauede, a. Jhimnie bringt auS bem vmnnouer

fdjen ©taat§ard)iu „Oceue l>i'tttheiluiigeu jur ©efdjidite
ber l)ol)en ober geheimen ^ßothei beS Rönigreid)S SBeft

falen", 2hd)iurati) l^oebner bietet llrhuibenregeften uon

3tabtl)agen, SProf. Sleubourg Seiträge jur ©tabei

©cfd)iÄtc bc§ 17. unb 18. 3af)rbunbert§ unb i'aftor

©eifeiiljof 91iitt[)eiluiigen ?ur Vebeiu5gefd)id)te bes

SReformatorS 2(nton SoroinuS. 3m ."sahrgang 1899 be

Ijaitbelt ^rof. 3. 3RerIeI bie Errungen jroifqen veru'a

Grid) II. unb feiner ©emafjlin Sibonie (1545 oiS 1575
in einem umfangreid)en 2hiffal;., Per intereffanteö Üiaterial

sur ©cfdndbte beS Veremuefenö unb ber Verenprou'iK
bietet. 2lrd)iuaffiftent Mlintenborg itntertudit bie

"l'nuilegien 2öt()arc. u. 2upplinburg für ba'3 2luguftiner

ftift Stiedjenberg 6ei ©oSlar, 2lrd)iorath Soebner tiinli
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iHlbeohcinnidieSnnobalüatutenunb Statuten tron -Dtünben

auo bem 15. Safjrfmnbert, ferner Urfunbenrepertorien
Der Stäbte Sßunftorf unb ©ronau mit. 3(rd;iuar

voogcrocg banbelt über Sift^of Äonrab TL uon

gjilbeSfjeim afe 9teidj3fürften, 2B. geife über eine

Sammlung be§ Einbeier 2tabtred)to
jj.

Ihiiume

ueröffentlimi Sriefe oon Marl Dtfrieo 3RüUer unb nein

äRinifter ©rafen l'cünfter, nie boi Verhalten ber

bannouerfdien Regierung in ber älngelegemjeit ber

„©öttinger Sieben" in günftigerem Sidjte erfdjeinen

(äffen. E. Sobemann tneilt ©riefe oon SeiBnij, 6e=

treffenb eine „leutidie ©efeUfc&aft" in SBolfenbüitel, mit,

ferner ein ©laubengbefenntmfj Seibnijenä unb ©riefe

König ftriebrid}§ I. Don $reu§en unb be§ Kronprinzen
Anennd) SBil^elm an bie KurfürftinSopljie oon ^annooer.

3m Jahrgang 1900 bebanbelt 31. Eggerä in

fnfteinatifdjer Tarftellimg, ba§ Steuerroefen ber ©raffdjaft

6ona, 21. Kodier giebt einen roidjtigen Seitrag jur

nieberfäcMifdjen ifetrtl)fc^ft§gefd)idjte m einer 'Jlbbanblung
über nie Sanbregifter unb Torfannalcn ber Sauermeifter
uon Ebeoheim im Seinethalc, 9t. SSSeifj unterfuebt bie

Sebeutung ber Ortsnamen 2Jtinben, Ißnrmoni unb

Empelbe, \\ 2 d) Ibmer banbelt über Einbeck ältefte

Kirqjenorbnung unb feinen Seitritt »um Sdnnalfalbijdjen
Sunbe, 8anbgerid)t§ratfj SRuftenbacg über ben ehemaligen
©au Sßitananelbe, S. Ul)l unterfudjl nie Sefeftigung
ner SBerra—2Befer=Sinie uon §>ebenmünben bio Suröfelbe
im früheren SäRittelalter, E. 3teibftein theilt eine

9Jtemorienftiftung be§ Südjoroer Kalanbä mit, unb
•v. öoogeroeg bringt intereffante iDofumente gur ©e=
Klndttc ber veirath ©ergog Dttoä be§ Weiteren mit

QJtetta D. Eampe.
3um Scbluffc fei ermähnt, baf; jeber ber Jahrgänge

eine .Mammenftellung. ber neu crfdjienenen niebcr=

fad)fifd)en Sitteratur non E. Sobemann, ferner bie

©efcbäftäberidjte be§ Serein§ unb bie beo Staber

btouereuto mit ber lleberfidit ber Vorträge unb

äluäftüge, ber SereinSfinanjen unb ber Erroerbuiigen
für bie Sibliotf|ef unb bie hiftonidie "Jlbtheiluug beS

^Jromnjialmufeumä enthalt. 31 o e ro c.

fnftortfdjer Scrciu für bie Snargenenb.
E§ ift fdjon längere ?>cit in biefen Blättern nid;to

mehr über ben £>iftorifd)en Serein für bie Saar=
gegenb berichtet roorben. Taö fofl nun

aadjgeljoll
roerben. Ter genannte Serein bat in ben let;.ten fahren
Drei vefte feiner üDtittbeilungen uerbffentlicht, bie

meifteno bioher ungebrudte Elften unb bergleid)en enfc

halten, ioiuic audi SJteubrucfe non alteren Arbeiten über

unfere ©egenb. veft 6, 1899, 6efAäftigt
iich mit ben

.iuitauoen be§ mirftenljaufeä
v

Jiaffau= Haarbrüden in

ber KeoolutionSjeii unb Denen beä Saarbrüier unb Saar=

roerbenet 8anbe§ mahienb berfelben;
s>ett 7, 1900, ent

halt jmei (5hromteu hieiuicr Sürger au§ bem leisten

ÜBiertel be§ 18 unb bem erften be§ 19. Sabrljunbertä,

näfjere ^'ad)rid)ten über ben lefeteii Saarbrüaer dürften,
feine Sejiegungen ju Aranfreieb, bie Einfünfte unb (5r

trägniffe beä Sanoeä unb über ben lefeten Srbprinjen
non Saarbrüden, ber bind) einen unaUidlnbai Stürj
uom $ferbe 1797 bei

Äaboläburg fem Seben oerlor.

Veft 8, 1901, benditet ebenfaliö über ©reignifie in ber

SenolutionS: nun ner franjöftfcBen Seit, über nie Sinbet
auo Der (ihe oeo letten

j&ürften
mit ber [ogenannten

„®änfegretb,el" unb uor 'Jlllem über nie Stnftrengungen,

bie bie Sürger ber Stäbte unter jjü^rung beo fpiiteren

Cberbergratijö 33bd'ing madjten, burefi ben jtoenen

5ßarifer ^rieben mit ißreufeen uereinigt ju roerben, nad;=
bem ber erfte i'arifer grieben fie unb ba$ gange

Rob^Iengebiet bei gfranfreidj gelaffen Ijatte. 3luf einer

beigegebenen Äarte finb bie ©renjen jroifdjen S)eutfd)=
lanb unb Jranfreidj in ben Jaljren 1790, 1814 unb 181.5

bargeftellt.
Unter ^enutumg ber Sammlungen beo hiftorifdjen

Sereinä unb ber be3 Referenten f)at ^rof. 3tup»erä:
berg eine ©efd)id)te ber ehemaligen (?raffd)aft
Saarbrürfen aufgearbeitet unb mit Unterftüfeung beo

ÄreifeS unb ber brei Saarftiibte in jroei Sänken l)er=

ausgegeben, uon benen ber erfte 1899, ber giueite 1901

erfchienen ift. Tao Süßer! genügt allen älnfurüdjcn, bie

man heute an bie 3)arfteflung ber (^cfdiidjte eineo

fleinen ierritoriumS ftellen f'ann. Crin 3?ergleid) mit

bem 1841 erfebienenen gleichnamigen iöerfe uon Zöllner

jeigt
ben gro|en g-ortfdjritt, ben bie ©efd)id)toniiffen=

fd)aft feitbem gemamt l)at. Siele 3dätt)fel l)at 3iupper§=

berg gelöft, aber 2Jland}e§, bcfonberS auö ber älteren

3eit, oebarf nod) ber Slufljcllung. Jd) roill nur C'inigeö

hier anführen. Heber ba§ ^ertommen ber alten Saar=
briider ©rufen, bie um 1120 jum erften 3Rale auftreten,

ift fdjon red)t uiel gefcb,rieben roorben, ofjne bafj ein

einigermaßen fidfercä Gtgebnif; Ijerauögefommen; aud)

:1hipperoberg erreicht fein fold;eo. S)en älteften Seftanb
ber ©raffdjaft Saarbrüd'en Ijat nod) üttemanb fcftgeftellt,

gering fann er uid)t gcioefeu fein, fonft märe bie ©rafin

ätgrteä oon Saarbrüd'en nidji bie Stiefmutter Sarba=

roffao geworben. Siel atterbingo mag 311 biefer veirath

ber ßinflufj beo (J'r^bifdiofo 3(balbert 1. uon mainj,
eineo geborenen ©rafen uon Saarbrücfen, beigetragen
haben.

Sie eben erfdjienene ,,©efd)id)te ber 9lbtci 'i
v
.
; ab

gaffen" uon Iritj l;at feineu luiifenfdjaftlidjen SJBerti).

SSJabgaffen mar baä 1135 geftiftete ,vamilienflofter beo

erften Saarbrüder ©rafengefdilcdito.

SBcnn audj Iholei) nicl)t metjr in bem ©ebiet

uufereo Seremä liegt, moHen mir bod) nidjt unterlaffen,

auf eine Slrbeit über bao Äloftcr, baS bort beftanben,

aufmerfjam ;u madien. Xomfapitular Dr. Sager, be=

fannt burd; feine ©efd)id)te beä W'loftero l'ietlad), hat

fid) ber grofjen l'iülje unterjogen, auo ben geringen
Ueberreften beo Jllofterardiiuo unb anbern Sdjriftftücfen

eine ©cfd)id)te biefer uralten Senebiftinerabtei tu

fdn'eiben. Tiefe Slrbeit, bie in ben Stubien unb 9Rtt=

theilungen beo Senebiftiner: unb
SifterjienfepDrbenä

erfdfjienen, l)at ba§ grofje Serbienft, in ba§ ClmoS uon
k

Jiad)rid)ten, bie fid) bei Iritbem, ".l'iabilloii, Ealmet,
Montljeim, l'i'an; :c. über biefco Slofter finben, fomeit

mbglid), Drbnung gebradjl
»u haben. 3luf 9cäheref<

tonnen mir Ijicr nidit eingeben, mollen nur bemerfeu,

bajj bao genannte Mlofter im erften Siertel beo fiebenten

^ahrhuuberto uon ©rnuo, einem Serroanbten beo Mbuigo

Tagobevt, gegriinbei roorben. SBebex Set.Uerer, nod) ber

Trierer (iqbifdiof flioboalb, nod) SBenbel unb Finnin
haben bao ©erinafte bannt >u thun. Ermähnt fei nod;

ein Sue^ uon OA'ar 3Jlüller „Seitrdge jut llr-

ne)d)id)te beo 2Beftrid)S", baä fd)on uor einigen

Jafjrcn erfdiienen unb 111 000 Arbeitsgebiet uufereo

SereinS btneingreift. Unter äEBeftric^ oerftanb man
im l'iittelalter bie VanOtdiafteu ber oberen unb mitt=

leren Saar, bei Slieö, ber Oiahe unb beo ©Iatt, Ter
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SSerfaffer befdjränfl fidj auf bie ©egenb ber oberen

©lieä unb ".'labe unb fteilt in (dir anfpredjenber iffieife

lufammen, roaä er
felbfi

unb 9utbere oor iljm bafelbfi
an oorrömifdjen unb rbmifdieit EKeften gefunben, unb

oerfudbt bann aus Orts= unb gflurnamen ©dilüffe auf
bie ©efieblung bes Sanbeä burdj bte ©ermanen jtu

madieu. Sffienn man bem SSerfaffer aud) nidjt in

Willem juftimmen t'ann, mufj man bod; anerrennen, baf;
et eine fchr fleijjige unb bcaditenSiuertlic Arbeit ge

liefert Ijat. Sungf, SReftor.

Crrsocrciit für ©efdjtdjte
unb SUtertfmtnSfunbe 511

©raunfd)rocig unb 28oIfeit6ürteI.

Jahresbericht für 1900/1901. Ter ©erein hielt

im Saufe beS äöinterhalbjahres 12 ©erfammlungen ab:

6 in 2BoIfenbüttel, 5 in
©raunfdjroeig

unb 1 auf bem
©tenihaufe im Sed)lumer ©olje. Tie 3ahl ber Vorträge
belief fidj auf 21. 3H§ jfiemata roaren geroärjtt: oon
Dr. 9t. x'lnbree „(Sin braunfebroeigifebeä Torf oor
1 51 l 3aljren", oon 9tegierungä= unb ©auratb, © r i n d m a n n
„Tic alte romanifdje Kirche am

gjufje beä ©urgbergeä
511

Sab äpanburg", oon Oberfebrer •vahne „SBilljelm

ÜKofjmann" (IßraunfdjroeigifdJeS !äRaga*tn 1901, 9er. (i f.),

uon Oberlehrer §affebrauf „©er ©türm auf 8raun=

fdjroeig tmSaljre 1605 (©raunfdjroeigifdje§2Ragajm 1901,
9er. 11 f.), von ©et;, vofratb o. §einemann „ftarjburg
unb Sanojfa" (.©raunfdjroeigifdjeä ÜBtagagin 1901, -Rr. l f.)

min „vöcfelheimunb 8angenfaläa",r)on Sardjioar
Dr. 3J2 ad

„(Sin neues Sud; jur ©efdjidjte beä Königreidjä SGBeftfalen"

(Sraunfdjroeigifdjeä 3Raga«n 1901, 5ftr. 3 f.) unb „@r=
innerungen eines altbraunfdjroeigifdjcn Dffijierä auä ben

Sauren 1866 bis 1868", oon' ©berftleutnant 2)ieier

,,©raunfd}roeiger ©ürgerförme auf beutfdjen llnioerfttäten
im 15. unb 16. Jafyrhunbert" unb „©örfjum im

Siebenjährigen Kriege", uon ÜRufeumäbireftor 9ßrofeffor
Dr. ©. 3. -Uieier „i'lhlum im (Siebenjährigen Kriege"

(©raunfdjroeigifdjeä DJhtgajin 1901, Ocr. 4 biä 6), „®aä

SdjloJ ju Reffen a. %." unb „äug bem X cn tmä leifd) atje

beä Kreifeä äBotfenbüitei", oon ©ibliothefar
fßrofefjor

Dr. lUilcbf ad „ShübenS 3tufaeidjnungen über bie Gt=

öffnungäfeterlicbreiten ber •'pelmftebter Unioerfität", oon

"rtrhr. u. 9Jcinnigerobe=9ilIerburg „(Sin Sttbjjarger
©runbljerr jut 3xeformationä*eit", oon /forftrath Otehring
..Tic alten ©efeftigungen be§ Kleinen ©urgbergeä 3U

^arjburg", oon
3tegierungä=

unb ©auratb Pfeifer
Tie romanifdje .Ulofterfirdje bes 12. 3abrb,unbert§ ju

äBalfenrieb", oon Oberlehrer ©dritte „Tic jjfamilien=
namen in ben Sdjofjregiftera ber ©tabt ©raunfdjroeig
vom 14. bis 17. Jahrhunbert" unb „Tai \\mfcln im

^raunfdjroeigifdjen", uon
3trd)ioratlj

Dr. Zimmermann
„Verman Siegel" (93raunfcb,roeigifd)eö 3Jlagajin 1900,
•MV. 23 f.) unb „©riefe ber ©erjogin Glifabetl; Gljarlotte
n. Orleans an Gljriftian Stuguft d. vaj-tljaufen unb

feine ÜRutter" (oergl. ßorrefnonbenjblatt 1901, ©. 108)

SBerfdjiebene biefer Vorträge raaren mit SluäfteHungen
oerbunben. Kleinere

3RittßeiIungen madjten 3D?ufeum§=
bireftor Dr. A'ii()fe, ©en. s

>ofrat() ». $einemann,
idjulvatl) Koiberoei), 5Diufeum§b«eftor f$. 3. O'ceicr

unb Slrdjiuratl) Zimmermann.
©on ben in bett SSerfammlungen gefafjten © e f di l ü f f e n

finb folgenbe l)eruorutl)ebeit. "Gin ätntrag be§ ©or=
gj

jiftenben, bie beut Sßetein im ©djriftenauätaufdj ju g
gegenben i'ublifationen ber Merjoiüidjen ©ibliotljef bexm.

bem £jerjogtid)en 8anbe§b,auptardji»e ju überroeifen,

rourbe genefimigt. ©benfo erflärte man ftd) für Jörberung
ber äluägrabungen auf Dem Kleinen ©urgoerge ju var^
bürg. Cfnblid) rourbe in ber Sternljauä»erfammiung
am 6. 3Rai 1901 ein ©djritt getl)att, ber für bte @nt=

roidlung be§ ©ereinä tum
auergröjjter ©ebeutung ift.

Ten legten Slnftofj bgju gab bte Sbficbl beä
^er^ogtid}en

©taatäminifteriumS, baS »um tbatfämlidjen ©eremSorgan
geroorbene 8raunfd)roeigi|d)e 3Raga3in alo ©eilage ber

©raunfdjroeigifdjen Slnjeigen bemnädjfi eingeben w
[offen. Saburd) faf) )id) ber ©erein uor bic SRotb,=

menbigfeit gefteflt, bao Slatt in feinen eigenen ©erlag
tu übernehmen, mürbe aber finanziell ttid)t ba;u im
Staube geroefen fein, roenn er nadi roie uor Sroeignerein
beo Varuiereinö geblieben märe, an ben biober brei

©tertel ber Hiitglicberbeiträgc abgeführt werben mußten.
(S§ rourbe besljalb am gebauten läge ein felbMnbtger
„©efdjidjtäo erein für baä §erjogtb,um ©raun;

fdjroeig" gegrünbet unb bamit bie uon oieleit IVit

gliebem fdjon feit lange erftrebte SKöglidjfeit gegeben,
aud) biejenigen J£)cile beä ©rauufdimeigifdien Sanbeä

ju ben 2(rbciten für bie l^eimifdje ©cfdmbte beranäujieljen,
bie ber variuerein iljver gcograpl)ifd)en Sage roegen un=

berürffiditigt gelaffen Ijatte. Ter neue ©erein gebeult
feine Jljiitigfeit im Sßintev 1901/1902 ju beginnen unb
uom 1. Januar 1902 ab allntottatlid) ba§ ©raunfd)roeiger

•Dcagaain, baneben aber aud) ein Jalirbud) b^erauäjugeben.
Um bte alten ©cjicbungeii jum parjoerein nad)

OJcbglidjteit ju
erhalten, ift biefem nom ©raunfdjroeigifdjen

©efd)id)töuerein ein Äavtelloerlidltitif; oorgefd)lageit roorben

berart, baf; jeber ber beiben ©ereilte ben OJiitgliebem
be§ anbern ben ©eitritt gegen .'jablung beö falben

Jahresbeitrages getoäljren foll.
— Tie ©ereinStfjätigfeii

inäljrenb be§ ©ommerS 1900 befdjränfte
fiefi

auf pei
SluSflüge. Ter eine mürbe in ©emeinfdwft mit Dem
©erein für ©efd)id)te ber Stabt ^annooer uad; ©oslar,
ber aitbere nad; •'öornburg unb Ofterroied unternommen.

Sluf ben©orftanb§oerfammlungenbe§§arjgefdjidjt§oereinä
unb auf ber S)re§bener ©eneralnerfammumg be§

©efammtnereinä ber beutfd;en ©efdjid)t§= unb 3lltertljum§=
oereine imtrbe ber ©erein roie üblid) bttrd) ben erften

©orfiftenben oertreten.

T)er ©erein jäljlt jur Zeit 24.5 iUitglieber gegen
240 nor einem 3al;re. Taoott iool)iteii 125 in Der

Stabt ©raunfdjroeig, 49 in SQSolfenbüttel, 61 an anbern

Orten be§ §erjogtljunr» unb 10 oufu'rbalb unfereä
SanbeS. — Ju ber Sufammenfe^ung beä Sorftanbeä
Ijat fid) nidits geänbert.

©raunfdjroeig, im 3Rai 1901. Dr. \\ 3Radf,
1. Sdiriftfüljrcr.

•ipnrjöcrctn für ©efdjidjte unb 2Utertl|umötuubc.

,!eitfdjrift, (jerattogegcbeii im Oiamen beä ©ereinä
von ätrdjwratg Dr. Jacobs. 33. Jahrgang,
3?ernigerobe. Selbftoerlag. Tas erfte veft bes neuen

3a]|rgangä ber roieber febr umfangreidjen unb überaus

roeit oeroreiteten ^aräjeitfdjrift roirb burdi eine
einzige

xHbbanbluin; über aiou d. ©ranconi oon Dr. 3B. :'( im

pau in
Sangenftein ausgefüllt. Ter ©erfaffer bat aus

bem Sangenfteiner ©utäardjioe neuen Stoff über baä
Seben ber befaitnteu J-reunbin ©oeth,eä aufgefunben, baS

gefammte SRaterial ju einem neuen Seoenäbilbe ber

jyrau
u. ©ranconi jufammengefügt unb burdj 2 1

v

Jlb-

btlbungen erläutert, aud) bie bisherige Sitteratur an=

gegeben. 2. 1 bis 176. Tas jroeite vefi enthält
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fedio längere älbtjanblungen auf ©. 1 bis 446, unb jtoar

be_fprid)t
Ihr. Jacob'; bie Jagb auf bem s

>ai,c in ber

elften Sälfte deö 16. Jal)rijiunbcrtä, namentlid) im

roerningeröoifdjen unb elbiugeröbifdjeii ^-orftc. Sobann

fudit Otto ©erlanb bie {Jrage 311 beantworten, roarutn

ber Sifdiofsiitj bei Siötbuml ©ildeobcim Don Subroig
Dem frommen 815 Dorthin oerlegt roorben ift, unb ber

cmtbifuö Dr. ff. 3c II mann in Hamburg ucröffcntltcrjt

m\ britter Stelle ein £agebudj beö Sodann Philipp
Sellmann in ©cr^berg am §arj auö ber 3eit beö

Siebenjährigen Äriegeö nad) einer yamilicndjronii. Ten
roeitauä größten Umfang bat bie fölgenbe Slbganblung oon

%v. Sct)mibt in Sangerljaufen über ba§ obcifäctjfifdi e

$Riniftcrialgcfcblecr)t 0. Störungen, m bem ber i'c'inne=

länger ©einrieb, oon 2Rorungen gehört, ©iefer jttr 3cit

SBatter§ uon ber äßogeltoeibe lebende Vertreter beö

bcutfdjen 3Rinnefange§ ift gugleict) ber erfte befattnte

9ü;nt)evr beö üJiorunger @efd)led)tö unb luirb juerft in

einer Urfunbe ermähnt, bie roal)rfd)cinlid) in baä Sabr 1213

fällt. Dr. Sllbert Sarttj in Safe! belianbelt baö

bifd)öflid)e Seamtcnthum im Mittelalter, inöbefonbere in

ben Tiöjefen ©alberftadt, ©ilbeöl)eim, DJlagbeburg unb

Sterfeburg, unb ber Slr&iobireftor Dr. 3t. SDöbnet in

©annooer tl)eilt als
Scfjwjjabljanblung ftatiftifdic 9tad)=

riebten über ben 3uftanb ©oölarö auö ben saljren 1802

unb 1803 mit. Jn bem Slbfdjnitt 2lusgrabungen
berichtet Ikof. Dr. ööfer über brei neue SauSuroen
oon ©09m unb Sdjroanebetf. Tic i'ittcratur biefer

eigentbümlidjcn ©efäjje ift faft auöfd)lief?Iid) in ber ©arj=
icitidjnft ;u fudjen, ba bie meiften im SereinSgebiete
am ©ar$e gefunden roorben finb unb fid) pmeift xn ber

©ermöglich. 3lnf)ültifd)en Jlltertbumöfammlung in ©roj$=
fffilmau bei Teffau befinben. Unter bem Jitel

SSermifo^teS, S. 450 bis 503, fommt — roie üblid)
—

eine 3lnsal)l {(einerer gefd)id)tlid)er 3Rittt)eiIungen auö

bem Sßereinöaebiete jut Spraye, bie mehr für bie

örtlidjen Herhältniffe oon Sebcutung find unb beöljalb

nierjt im (gingeinen angeführt 311 roerben brausen.
(ibenfo begießen fid; bie bann folgenben Südjeranaetgen

auf neue (Srfdjcinungen innerhalb bc* ©angeoieteä.
2lu§ bem Sereinoberidjt für 1900 ift fdjliefjlid) l)ert»or=

jutjeben, baf; bie bie§jät)rige öauptoerfammmng be§

©arjoereinS @nbe Juli in
DJterobe am ©arj ftattfinben

roiro. Tic SDlitgliebenabl bat jcl3t 1000 überfliegen,
unb ber Serein gcl)ört tonnt ni Pen größten 2lltertt)umö
Dereinen Tcutid'jlands. 2Sic auö bem angehängten
fliitglieberuerjeidjniffe l)eroorgel)t, Ijat ber ©anuercin

and) außerhalb feincö rigentlimen Sorfp^ungSgebieieS
ojele Jreunbe unb ÜJlitglieber, fo *. S. in ©erlin 25,
in ©atnburg, ©alle, s>annoocr unb

DJcagbeburg jufammen
32. Sdjliefjlid) roirb aud) in üblid)er ÜBeife Der oer

ftorbenen Stitglicber, bie fid) um Pen herein oerbieni

gemadit haben, gcbad)t; ;u ilmen gehören der ©ofratl)
i'le in öeibelberg, ber Sauinfpcftor ©uftao Sommer,

ber DJlalcr unb *JJl)otograph Arieond) SKäjTer
in S55erni=

gerobe, ber i!aftor Dr. Karl 2ubroig äfcjbiefdje,
ber

i'rof. Dr. Rarl Senn in ©rfurt. ber 3anitatoratI)

tto JJiüller in Slantenburg, der SSilblbauet t!

rof.

^ricörid) Müftljarbt in ©ttbeäbeim, fßroj.
SR. 5teint)off

lanfenburg. Sitten
biejen hat ©err älrdjioratb,

Dr.3ncobä m feinet belannten finnigen tie|füt)Ienben iffieife

Ijcr^lidie Juidirufc geroibmet unb bie SBerbienfte jebei

(sinjelnen midi ®ebüt)r geroürbigt

Krieg.

Stciumtiigcr 3lltertf)umöBcrctn.
Seit bem legten liier- 1 1 897, S. 101) ocröffcntlidjten

Jabrcöbcrid)t bat fid) inncrlialb be§ SSereinö mandjerlei
ueränbert. Ter am 4. 3Rai 1898 erfolgte 2ob beö

ÖcgrünbcrS unb in ()öd;ft »erbienftlichcr äiJeife ltj Jabre

lang roirfcnoeit SSorftanbeä, tbiüglidien ©auptjottamtS=
oenoaltcrö Jafob ©roß, rr| eine taum erfe|bäre Surfe

(ir mar fo feljr ber Irager beä ©anjen geroefen, bafj
der herein nad) feinem Slbleben faft in die Srüd)e 31t

gel)cn broljte. 3laä) länger bauernber SJerroefung ber

"Borftanböftelle, bie befonberer Umftände falber notf)=

roenbig rourbe, gelang eö bodj roieber, den SSerein neu
tu beteben unb feinen iöciterbeftand $u fidjern. Tic
Stelle be§ 1. 38orfi|enben bat feit 2lnfaitg beö

Jatjrcö 1900 der föniglid)c©i)mnafiallebrcr Dr. J. 9JJiebel

iitne. 3Sor Kurzem ift der Serein aud) gerid)tlid) ein=

getragen roorben. 31n Vorträgen rouroen feit bem

legten Serid)i folgende gehalten: Sfcooember 1898 oon
Steftot Tob er lein: „Saö ©auo beö .ftlofterö 3iotl) in

l'ccmmingen" ; Slpril 1899 oon Dr. SDtiebel: „(Sin

namenfunblidjer Streifjug nad) Vegau unb ©rönenbad)";
Januar 1900 oon ©i)mnafiallet)ef Ar auö: „3ur ®ttt=

ftel)ungögcfdjid)te ber beutfdjen Städte"; SfRürj, Dttober
unb Te^embcr 1900 oon Dr. ©arber: „gettfjetm und

feine ©utöl)crrfd)aft" und jroar in drei Iljeilcn: a. Tic
3cit oor ben Sieidjlin oon 93ieldegg, b. 5cltl)eim unter ben

3teid)lin oon 9Kelbegg, c Tic $ettt)etmer Sd)ut)juben;

citdlid) Januar 1901 oon Dr. Stiebet: „Silber auö dem
©androcrt'jlebcn früherer ^ett". SBon x'luögrabungen,
bie in jüngerer 3eit gemad)t rourben, roäre nur ber

J-unb einer §lnjat)l Ünod)cn eineö ciojeitlidjcn Rliinoceros

Goldfusi ju ermähnen, roeldie in ber *3iäf»e oon Ijicr am
linlen Sfferufer bloßgelegt rourben. Jet3t befinben fic

fid), oereinigt mit anderen Ä'nodjen der gleichen ©attung,
im naturl)iftori}d)en i'hifeum ju älugöburg. lieber

andere in neuefter 3cit gcmadjtc römifa)e 3 ll »be roird

iHellcidjt in Salbe ju berichten fein.

Setein für (i5cfd)id)te unb 3Utertf)umöfiinbc in

^•rautfnrt n. 5Ji.

Jal)reobcnd)t für 1899. 9cad) bem in der

©auptucrfammlung am 25. Januar 1900 uorgetragenen

Jal)reöbcrid)te iäl)lt ber SSerein 2 Cbrcumitglieder,
6 torrefpondirende unb 348 ;$al)lenbe 9Jiitglicdcr.

x'ln iUu bffentlicl)ungcit rourben 189:» ausgegeben:

ßortefponbenj&latJ' der SBeftbeutfo^en ,3eitfd)rift nebft

Simeäblatt für 1898 und der VI. Sanb der dritten

J-olge der SereinSjeitfo^rift, beä .3lrd)io* für ^anifitrtS
(^efd)id)te und Äunft". Jn den ;el)n roiffenfd)aftlid)en

Sifeungen rourben folgende 12 Vorträge gehalten:
1. :Komifd)c EJpferrnouitrie in der Umgebung Jranlfurtö
(ikof. Dr. ©.

3Bolff)j 2. Tarftellungcnauodem;Homifd)cn
ßeben auä ©ebberntjeim (Dr. a. Quilling ; 3. ©efäfje
oon l data auä :Hom (t^rof. Dr. 31.

3tiefe)j
4. Selagerungöburgen in der 9ca|e Jrantfurti (öofratb,
,v. R 1 1 e r auo Tarmftadt i;5. A'raiiffiirterMamiiiergeridjtc--

Seiträge 1495 bis 1806 (Dr, <
SV Sd)napper:2lrnbt);

(i. Ter Jranffurter Tecbant Johanne:. 5od)laeu3
(Dr. ;'(. Jung); 7. lliitthcilungen jut ®efd)td)te oon

A-ranffurtcr Aamiliem hr. 0. Oiatl)ufiu iM
; 8. Arantfurt

und Araufretd) im Seginne der ;)ieoolution 1789 bi8

Jung); 9. ffaufmännifd)e äluöbtlbung
unb ©efd)äftöfüb,rung in früheren Jahrhunderten

(Dr. 21. Tielw; 10. Tic ^ildmffe im Vofale der
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Aianffuvtcv Künfttergefenfd&aft unb ihre ©efdjidjte

(^Jrof.
D. SDonner» o. wityttv); 11. Slufbechmg

ciiico ®rabl)ügel§ aus bcr ©teinjeit bei vaibad) i. £>.

(9Jc. 5.1J a
i;

>
;

12. Tic Serbanblungen ber Strcrj$burger

©eneralüerfammlung Cjkof. Dr. ©. USolffj Kur^e,
metft uon ben Sortragenben t)errütjrenbe ©endete Über

biefe Sorträge mürben im Korrefponbenjblatte ber

„2ßejtbeutfa)en Scitfdtjrift" Deröffentlicfjt.
— Sin 2lu§=

grabungen nad) -Heften ber Soraeit roar Per herein
1899 nidjt beteiligt, ebenfo roentg an Stritten jur
Erhaltung eines merthuollen Saubenfmalei
öffentlichem Sefi$; gegen bie üRteDerlegung ober Ser=

unftaltung oon Saubenimälero in pritatem Sefifee

ift ber Serein macbtloö — [)ier ermeift fiel) immer mefjr
baS uom ©efammtoerein angeftrebte Tenimalfdnit?gcfcr3
alä ein bringenbeä Sebürfnijj. ©anfbar erfennt ber
SSerein ba§ Seftreben ber ftabtifchen Setjörben an,

benfroürbige Sauten am prioatem Sefv§e ju ermerben;
auf biefe äBeife finb ba§ „©teineme 'oatiö" (gottjifa),
erbaut 1464) unb bie „©olbene Sßaage" (3tenaiffance,
erbaut 1624) cor bem Untergänge ober ber Serunjterung
gerettet roorben. — Jm Sommer mürben brei S3eretn§=

ausflüge nad; SJlünjenberg, Seltgenftabi unb 35arm=

ftabt=3Bemf|eim unternommen. Wäd) ben neuen, iicn

Sefttmmungen beö Sürgerltdjen ©efctsbudjeö über ein=

getragene SSereine angepaßten ©aijungen beftebt ber

Sorftanb beö SSereihg uon je$t ah auö'u DJlitgltebern;
12 berfelben merben uon ber •'öauptuerfammluita auf je

3 Satire geroäblt, roährcnb bie
SorJtef)er

be§ ftiibtifdjen

$iftorifd)cn SlrdnoS unb beö •vüftorifdjen ?Jiufeumö
bauernb bem Sotftanbe angehören, fofern fie 2RitgIieber

be§ isorfitjenben; Kaufmann 9Jcappeö, ©djriftfübrer;

Kaufmann"
s

J>abjera, Kajffenfünrer;
Ttreftor beö

©tatiftifdjen 3lmte§ Dr.
vü leid) er; Tireftor beö

••öiftorifdjen 3Jhrfeum§ Gornill; 3ted)§anmalt Dr. Tiets;
Dialer «Prof. 5Donner= o. Stifter; ©eiteralfetretär
beS freien Seutfdjen §oc|ftifte§ ^ßrof. Dr. ©euer;
Sibliotfycfar Dr. d. -ftatbufiuS; ®»mnafial=Dberlef)rer
sßrof. sßeltffier; ®nmnaftal=£>berleb>er $rof. Dr. M i e

[
e

;

^ritmtgelehrter Dr. ©djnapper=2lrnbt; Slrdjttelt

itljomaS.

Jahresbericht für 1900. Slm 24. Januar 1901

fanb bie Sauptoerfammlung beö SSerein§ ftatt.

35er oom
Sorjvfeenben ©tabtardjioar Dr. 3t. Sung

über bie Srjattgfett beä SSorftanbes" im Jahre I
i

erftattete Sertdjt gebaute ber ©rünbung beö 33er=
banbeö roeft

= unb fübbeutfdjer Sßereine für
römifd) = iiermanifd)e filtert

l)
um oforfdjuna, jur

gemeinfdmftlidjen
rotfjenfdjaftlid&en 3ufammenarbeit auf

bem römifd;=gcrmaitifd)cn $orfd&ung§gebiete;
ber Serbanb,

beffen SSorjtfc uorerft ber 33orftanb beö giranlfurter
SBereinä füljrt, jäljlt bis je|t 1 6 Vereine unb tritt mit feiner

erften Mauptocrfammduui," in ber SBodje nad) Ojtern in

Jrier an bie Oeffentüdjfeit. Ter SSerein hat bie

Öiftorifdjen Kommiffionen in 3Bte§baben unb -Bcarburg
foraie bie Vereine in SJarmftabt unb SG3ürjburg auf=

geforbert, nad) 3Kufter beö gefdjidjtlidjen 3ltlaS über bie

»l^etnpromnä ein l)iftorifd;eö Kartenroerl über

Öeffen = 9fa|'fau, ©ro|^erjogtb^um ©effen unb
bas 3lfd)affenburger 8anb gememfd§aftliöj bearbeiten

511 [äffen unb ju oeröffcntlidjen unb jroar sttnäcbft bie

Martenbtattcr oon 1815, 1813, L803 unb 1789: bie

Kommiffionen beim. SSereine Ijaben beut uom ,"yranffurter
33erein

öorgetegten^ßlane in feinen©runbjügen pgeftimml
unb hoffen, bie nötigen 2JKttel 0011 ben ftaatüd)en,

prooingialen unb tommunalen Beworben beö ©ebietel

bewilligt ju erhalten. Ter Sendet forberte bie aJJitglicber
beö SBereini rote alle jjreunbe be§ alten Aranffurt auf, fo
roeit fie Siebljaber^rjotograpljen finb, ihre .Uunft ben wx-
idmiinoeiiben ober bemnadjft umaugeftaltenben Käufern,
©äffen, ©trafjen unb flauen ber älltftabt ^mu
roenben unb bie Silber ber ©ammlung beö fjiftonfmen

iliufeumö ju übermeifen, um biefe Quelle für bie Gr=

fenntnifi bcr ftäbttfehen SBergangen^ett mie für ben

tünftlerifdjen @enttn an Pen Sauten unferer %$ov-

fahren möglidjft reichhaltig au§jugeftalten.

bffentlidpungen. Ter SSerein hat im Sah« 1900
bal III. peft feiner „3Kittf)eilungen über römtfdic Atmbe
in vebbentheim" ausgegeben unb läjjt im grÜQJabr 1901

< ben 7. SBanb ber brüten golge feiner SBerein©gcttfcr)rift,
beä „tUrdjtoö für granffurtä ©efegic^te unb Künftc"
erfAeinen; aud) wirb im Saufe beö Jahreö mit ber

5. ßieferung baö in Wemctnfdjaft mit bem
^ranffurtery

Jlrd)itcften= unb Ana,enieuroerctn öeröffentlidjte SBerf

„Tie Saubenfmäler in ^ranffurt a. 3R." ah
gefdjloffcn merben. Sn ben 10 miffenfdjaftlidjen ©jungen
mürben folgenbe SSorträge gehalten:

1. Dr. 3t.3ung
unb Dr. % vülfen, SraunfelS, Aürftenecf, ©teinerneä
Vaito 'mit vtditbilbern); 2. biefelben, Juttithof, 6lefern=

hof, t'orn'llanhof (mit SiAtbilbern); 3. ?ßrof. 0. Tonner =

0. Butter, Ter 3Mer Philipp Uffenbacb 1566 biö 1636;

j

4.
s

|Jrof. Dr. £). ©euer, •'öeinrid) Sebafttan Mitogen
1 unb baö g-ranffurter Kunftleben im 18. Jahrhunbert;

!

5. berfelbe, Johann Sfaal *5erning 1767 bis 1837;
6. Dr.

*($l}. ©tein, Ter erftc beutfdje ©anbroerferlongrep

j

in granffurt a. W. 1S48; 7. Dr. §. 0. 9tatl)uftuä,
grantfurter SBappenfalenber unb SlbrePüAer; 8. $rof.
I '1. ©. iSolff, Tic neueften ©rgebmffe ber vcbbern()ctmer

gofalforfdjitng; 9. Dr. Q. 3litterling=3Bie§baben,
Tie Sefe|ung beö ©reitjlanbeö am DJJittelr()etn burd)
bie Körner: 10. .Suftijratl) Dr. 3. ©aeberlin, Tie dnt=

rotcfelung beö gelbroefenS im Sllterthunt mit befonberer

Serüdfftqtigung Storno unb 3Rittelttalien§. —
3luf?cr

einer gemetnfcgaftlidjen Sefia)tigung mehrerer bcnf=

roürbiger Käufer ber granffurter 'ülltftabt rourben 2(uo--

flüge nad) 93i(bel unb SJiebcrborfelbcn an bie alten

Wingmälle auf ber S?elbgrube unb ben benad)barten

Sergen beö Jaunttö, forote nad) i'iidielftabt, AÜrftenau
unb ©teinbaöj) unternommen. — Ter Serein jählte am
31. Teäembcr 1900 341 üBtitgtieber; er rotrb ftd)

bemnadjft auf ©runb feiner neuen Satzungen in baö
herein ö reg ift er eintragen (äffen.

Aiftorifriicr herein für ©tcicrmnrt.
53. Jahreöuerfammlung. ©rag, 2. April. Ter

Obmann s

^rof. Dr. o.Sroieb inecf=©übenhorft gebaebte
beö Stblebens beö geroefenen Vanbeöbauptmauncs©unbater
©rafen SBurmbranb, ber fett 1885

©b^renpräfibent
beö

Sereinä mar. (Jr bejeiajnete ihn alä eine jener feltencn

T-er|bnlid)feiten, bie ein
ganj befonbereS "i'erftänbnif; für

Pen 3ufammenbang jroifa)en Sergangen^ett mtb©egenroari
haben unti bei [eber ©elegenbeit, roeldje ba§ afrueue Seben

bietet, bie §rage aufroerfen: 3Bie mar eS früher' -H110 einer

folgen 3
:

rage,au§bemSeftreBen,ju erfahren, uüe in früheren'

leiten bie ©teiermarf oertoaltet rourbe, entfprang ber
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©ebanfe ber ©rünbung ber biftorifdben Sanbeifommiffion,

roeldjc oom Sanbtage ben Sluftrag erhielt, bie ©cfdjidjte ber

Serfcrjfung unb üBenpaltung bei Sanbci 51t erforfchen unb

bctrjuftetten. 35er Stebner crfudite bie UJtitglieber, bas

älnbenfen bei Dereroigtenßhrenpräfibenten bodföuljalten. Gr

berührte bannbie 50 jährige Jubelfeier Pes SSereinei (ocrgl.

Korr. 331. 1901, ©. 35). SBenn bie (Einnahmen ben Stugs

gaben, lucldje biefe geftfeier oerurfad)te, fo jiem(id) ba§

©leicbgeioid)t boten, fo fei bics befonbers ber
jjodj&erjjigen

Spenbe bei AÜritbijdjofs Hr. ©ebufter im Setrage 0011

200 Kronen 511 bauten. Sefonberer Sauf gebühre aber

auch ber girnia „Senfam", ioeld)c bie ^eftfebrift bei

SBereinei unentgeltlich berftcllie unb es bemfefben bierbureb

ermöglichte, ben 3Jtitgliebew eine fo feböne Jjfeftgabe 31t

übermitteln. Tem oon venu fßrofeffor Kr. Mbull oor=

getragenen ©efdjäftiberidjte fei entnommen, bafj ber 3Jiit=

glieberftanb bei SSereineg Günoe ©e^ember 0. 3. 24G orbent=

lidie, 35 üljrenmitglieber, 3
Sejjtrfiforrefponbenten

unb

89 Trtsdjroniftcn oetrug. ©djriftenaustaufd) beftcljt mit

222 Körperfdjaften. Sin ©penben erhielt ber herein

oom Sanbtage 1050 Kronen unb oon ber ©teiermärfifchen

Sparfaffe 400 Kronen. 35ann erftattete ^rofeffor
Dr. :K. Arettcnfattcl ben Kaffenbericfit, wonach, ber

Seftanb 7400 Kronen betragt. £ofrath Dr. g. Kronei
"Kitter oon 9J2ard;lanb banttc bann nod) bem ^bmannc
i'rofeffor Dr. 0. 3roiebinecf für feine oerbienftoollcn

Semügungen, befonbers bejügltd) ber fünfjigjäljrigen

gfeftfeier bei Vereines.

herein für fndjfifdjc SBolrifnnbc.

Ter SBerein Ijat foeben bas *>. -S>eft bei II. Sanbei

feiner 3ßittTeilungen herausgegeben, bie ben93ereinS=

lmtglicbcrn toftenlos für ben Jahresbeitrag oon 1,50 SKI.

jugeljen. 2lu§ ben an erfter ©teile befinblidjcn Sßereinis

nadjridhten unb Sefanntmacbungcn ift 3U erfehen, bnfs

bind; bie unter bem
SBorfjt}

bei ^Jrof. Kr. Sücogf in

Seipjig beftehenbe Kommtffton ^Phonographen angeschafft
roorben finb, fo bof? im Saufe biefes ©omuters bereits

mit ber phonographifeben 3lufnal)me oon SSolfiliebern

unb munbartlidjen ©cfprädhen burd) hierzu geeignete
Ferren begonnen merben rann, älujjerbem finb oom SSerein

©ebritte jur ©rünbung einer Dolfifunblidben ©eftion
im ©efammtoerein Per Teutfdjen ©cfcbid)ti =

unb xHlterrbumsoereine unternommen roorben.

^011 18 Vereinen im Teutfdjen :Heid;e l)aben auf bem=

entfpredjenbe anfragen bereite fieben mit 3a unb nur

einer hat mit Wein geantioortet. Slufjerbem ift ber

herein mit einer Weihe Sanbsmannfdjaftcn jur ft-örberung

[einer Arbeit in nähere Serührung getreten. Tic Wiit--

theilungen aus ber Sßerroaltung bei Slrcbioi unb ber

Öibliotljel roeifen einen ftarten 3uroach§ beiber

Sammlungen bei Vereins für fäcbfifche SBolfifunbe

nad). äßeiier bringt bieä -^eft nod) neu ©cblujj eines

alten fächfifeben .Uonigfpicls, ein Silb am ber ÜBer=

gangcnbcit ©dimiebefelb§ bei ©tollen, einen lehrreichen
airtilel jur (5f)arattenftit ber Senölferung beS platten

Sanbeä im 9legierung§bejirte ber Seipjiger Kreiäbireftion,
orei intereffante 3lttefte bei 'Kodtliljer SRatb^ei über ben

Sau einei bürgerlichen §aujei, für Pen Oluliften unb

Ülr.it (5ifenpnrtl) aui SRegeniourg unb für Pen „®lücfi
töpfer" .Unoll ai (ben, mehrere SßoÜilieber, SeU
trage jur SSoIfibicbtung, einige alte ^nidinften oon

Jrtebt)bfen unb ©efpreefungen oolfifunblid; n'ertbnoller
<er

Itc ^>iftorifd)c Kontmiffton für bie ^roüinj ©ndjfcn
unb bno .v)civ,0|it!|iim 'Jlnlinü

Ijielt am 1. unb 2. Juni unter beut SBorfife bes

©c(). Siegicrungsratljes 5ßrof. Dr. Sinbner aus 'öalfe a.©.
ihre XXVII. orbentlicbe ©i^ung in Teffau ab. Ten
Hcrljanblungen, bie burd) einen Vortrag beS^Jrof. SBäfdile
über bie nücbtigften Eintriebe -,ux ©ntioid'elung ber

©tabt Teffau eingeleitet mürben, roohnten auf?er jaljU
reieben ©äften auc^ ber Dberpräfibent ber $rooinj
©adjfen 0. Söttidjcr unb Per perjogtid)=3ln^altifc^e

©taatsminifter 0. Koferiij bei. Tiad) Grlebigung

einiger Slngelegenljeitcn ber inneren Drganifation unb

SBerroaliung mürbe junädbft über ben ©tanb ber oon

ber Komnuffion unternommenen 9ßubläationen beriditet.

-Ison ben prooinjietten Wefd)id)tiquellen erfdjienen

in bem legten SSerroaltungijalire ber bie Seit oon 1301

bis 1335 umfaffenbe III. Jl)eil bes Urrunbenbucbei bete

©tabt @oslar, l)crausgegeben oon Sanbgeridjtibireftor
33obe in iU'aunfdjioeig, ferner bie Sljronif bes Konrab

©tolle, bearbeitet oon ©pmnafialbireftor Dr. Stiele in

(Srfurt, unb bas oon SjJrof. Vertel in 9Jcagbcburg

fertiggeftelltc „SBüftungioerjeic^nife
bes Ülorbtl)üring=

gaues". SSon ben Sßeröffentltdjungen, bie weiter geförbert

finb, liegt bas oon greiljerr oon SS8infeingerobe=Knorr
bearbeitete „3Süftungsoer3eicbnif; ber Kreife ^eiligenftabt,

SBorbü, 3Kür)lb^aufen (Stabt unb Sanb) unb Tuberftabt"
bis auf bas SRcgtfter im Trurf oollenbct oor, fo baft

ein balbigei (?rfd)cinen bcsfelben m geioärtigen ift. Tai
5Reuj[abriblatt für 1901 enthielt eine 3lb|anblung bei

2lrd)iubirei'tors Dr. äluifelb in 3Kogbeburg über bie

„•©of= unb •SSausljaltung ber legten ®rafen oon §enneberg"

(oergl. Korrefponbenjblatt 1901, ©. 72). SSon Pen

33au= unb Kunftbenfmalern Per t'rooin,5 ©adifcn
ift bie 23efcl)reibung bes Kreifei Slfcberslcben burd) Ober»
lebrer Dr. Srinfmann in ?>eit) foioic bie ber Kreife

3icgenrücf unb ©d^leufingen, oon Dr. Sergner in

ijjfarrfe&lar ooHenbet, fo oa\] bereu Trudflegung in

nädjfter Seit beginnen roirb. lieber ben Trucf bes

^eftei •valberftabt, Stabt unb Sanb, ocrfafjt oon bem

sjJrooinjiaUKonferoator Dr. £). Toering, unb Pes

Sanbei über Pen Kteii Wittenberg, ben 2(rcl)itcft

Dr. ©djönermarf in Kaffel bearbeitet, fdpeben nod;

SSerb,anolungen. Weitere Kreife befinben fid; in Se=

arbeitung. Tie bisher in ©eltung geioefcnen grunb=

fä^lidben Sefthnmungen über bie älnorbnung bei Stoffes
ber Sefdjreibungen unb bie ©eftaltung bei Trud'eo follen

burd) w:m erfetit loerPen. Ter hierüber oorgelegte (int

nuirf uuirPe gebilligt. SSon Pen
r,23orgefq)idjtlic|en

"Jllterthümern" ift ein neues Veft uid)t erfebienen,

bod; finb bie arbeiten bes SanitätsratljeS Dr. 3fd)iefd)e
in Erfurt über Pie (Srforfdjung oorqefdjicbtlic^er Wall

bürgen auf ber ScbmüdEe, vohen Sdjredc unb Ainne

roeiter geführt unb bem Slbfcbluffe nal)e. Tas %' r i n 3 i a l =

Diufeum hat nach Pem oom 3Jcufeum8btreItor ÜKajor a.T.

Dr. Aortfcb eingereichten Serroaltungibericbt aud) in

Pem legten ^aijre mefentluhe Sereitberung erfahren Purd)

©rroerbung einer großen x'ln^al)! oorgefdjicbtlicber unb

gefd)id)tlid)cr 2Utertt)ümer. Tie Aortfcbritte unb Pas

junebmenbe rege Sntereffe, Peffen ftdr)
Pas -Dtufeum gu

erfreuen bat, erhellen am heften Paraus, bafi fid) bie

3abl Per Sefuqer oon Jahr m Jaljr fteigert unb im

[efeten Jafjre über oiertaufenb betragen Ijat. S8on ben

„33iitiheiluugen awi Pem
5(Jroj)injial SKufeum Per ^rooin^

Sadifen" erfdjien Pas 2. \\-fl unb mürbe Per im 3Jiär$ L900
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}U föaUt tagenben Verfammlung ber beutfcben viftorifcr

unb im September ber gletchfattS in Valle äufammen=
getretenen Verfammlung oer beutfcben älntbropologifcben

©efeflfcfjaft als fteftfcbrift überreicht. Sie oon oer

.Uommiffion für bie VoltSfchuIen ber "iJrouinj hergefteHten

SOBanbtafeln oor= unb
frütjgefdtjidtjtlt^er ©egenftänbe

aus ber s

l»rouiit3 Saufen mürben an biefelbcn jaljlreich

abgegeben unb tonnen aud) fernerhin oon i!)iien unent

geltlich, jebod) unter Sragung ber Verfenbungä!often,

be3ogen roerben. Kon ben über ben Vebarf ber Volfö=

fdjulen hinaus gebrückten Safein ift
ber Vucbbanblung

uon Saitfd) & ©roffe in §atle eine größere Slnjar)! juiu
bucl)hänblerifd)en Betriebe, baä Stütt ju 1,50 9Jcf.,

übergeben morben. Sie Sirbetten jur §lurlarten=
forfcbung, bie fidr) aud) über ben Stammen ber fprooinj

auf bie benachbarten Staaten ausgebchnt haben, mürben
in gemeinter Ü^eife fortgeführt. G'benfo nimmt aud)

bie vcrftellung gcfd)id)tltd)=ftatiftifcher ©runbf arten
für bie 9ßrot>in3 rüftigen Fortgang. Siefeiben roerben

im 9Jiaf?ftabe nach 1 : 100 000
hergestellt

unb enthalten
bie SGBafferläufe unb bie Drtfcbaften mit ben ©emartungS=

grenjen. ©cbliejjttch rourbe ber Haushaltsplan für
baö iHechnungSiahr 1901 aufgeteilt.

§>iftortfd)c Sommiffiou für öeffeu unb SBnlbcd.
Sie IV. 3StthreSt>erfammlung ber uommiffion

(jat ftatutengemäfj am 11. Mai 311 9Jlarburg ftattgefunben.
Ser Borfitjenbe, ^Jrof. |?rhr.

uon ber Stopp, eröffnete

bie Verfammlung mit Vegrufjung ber Slnmefenben unb

gebuchte junädjft ber im oerfloffenen Berichtsjahre oer*

ftorbenen SJcitglicber, ©omnafialoireftor ©el). 9teg.=9iath

Dr. Sudjen au in 3Jcarburg, Bibliotl)efar l>r. ®rote=

fenb in Äaffel unb Slrcbiorath Dr. äönfj in Sarmftabt.
Gr theilte fobann mit, bajs Oberbibliotljefar Dr. Brun =

11 er ben Vorfift in bem herein für i>cffifct)c @efd)ichte
unb Sanbcöfunoe in Kaffel niebergelegt iiabe unb an

feiner Stelle fein -Jcachfolger im Vorfi§, ©eneralmajor 3.®.

Gifetttraut, in ben Vorftanb ber uommiffion bclegirt
morben fei. Sie Verfammlung roählte aujjerbem Ober=

bürgermeifter 9Jcttller in Staffel sunt 93iitglieb beö Vor=

ftanbeS. Sie SHecbnung ergab bei 17 133,32 Tit. Gin=

nähme unb 5679,48 9Jif. SluSgabe einen Alaffenbeftanb

uon 11 453,84 9JJf.

*ßublifationen. 3m abgelaufenen Saljre gelangte
sur Sluögabc bie jroeite Lieferung beö •'öefftfeben brachten*

budjeö oon ©eheimrath Sßrof. Sufti, unb mürben im

Srucf uoflenbet ber erfte Vcmb ber -veffifdjen £anbtag§=
aften oon ^Prioatbojent Dr. §. ©lagau fotuic bie mit

Unterftüfjuttg Ber uommiffion erfchemenbe Schrift oon

Lic. theol. g. 'öerrmann: Saö Interim in 'öeffeit.

i5 n l b a e r Urfunbenbud). fßrof.
.1 a n g l hat im §erbft

in bem 2Jiücbener StaatSardjiuc eine erfreuliche SluSbeute

an unebirten 5-ulbeitfien 31t gewinnen uermodjt unb baö

3Ranuffript für ben erften Vanb abgefd)loffcn. Ser
Srucf roirb fofort nad) $ßfingften beginnen unb ol)ne

Unterbrechung fortgefe^t roerben. SanbtagSar'teu.
Dr. ©lagau gebenft bie Bearbeitung be§ jroeiten Sanbeä
alSbalb in Singriff 311 nelimen unb Ijofft fie in oerl)ält=

nifitnäfjig rarerer 3eit al§ bie be§ erften uollenbcn 3U
tonnen, rocil bie 9Jiatcrialicn für ben nädjften Seitraum
roeit weniger »erftreut finb. (Sljronifcn oon Reffen
unb äüafbcc!. %ad) bem öcridjt beö ^Jrof. 3Bend
Ijat Dr. Siemar bie Bearbeitung ber beiben Ghronifen

oon ©erftenberg, bereu Seenbigung für äiieil)nad)ten

1900 in -'(uöfid)t gefteHt mar, leiber nod) mit »um 216=

fdjlufj bringen tonnen. Dr. Siemar Ijofft inbeffen, fein

3iel bi'3 311m Serbft beö laufenbeu Jaljreö 311 erreid;cu.

Dr. Sürgeö Ijat bie Bearbeitung ber iBalbecfifdjen

Ebronilen infolge bringenber Bcrufögefdjäfte nidjt in bem

9Jtaf;e förberu rönnen, rote er gelrofft, bod) finb feine

Slrbeiten rüftig weiter gebieljen. SrtSbefonbere Ijaben eine

in Slrolfen befinblidje Sammlung uon Briefen uon unb
an .sUüppcl, bie ^rof. Sß. <S d) it 1

3
e in ©reifSroalb auf=

gefunben, foioic ein Stabtbud) uon (Sorbacl) feljr iuill=

fonunene unb 311111 Jljeil überrafd;enbe SluSbeute geroäl)rt.

Sanbgrafenregeften.
<S
V'I). l'lrdjiuratl) Dr. .Uonned'e

Ijat feine Sammlungen aud) im »ergangenen ?aln
-

e ftetig

uermchrt unb Ijofft nad) ©erofnnung einer geeigneten

•'öülfötraft in nidjt 31t ferner Seit an bie Bearbeitung
herantreten 311 tonnen. OrtSlejilon. Sie uon ber im

legten 3ahreöberid)t ermähnten Äommiffion au§gearbei=
teten „Borfdjläge für bie i'luöarbeitung biftorifeber Ort

fd)aftöuer3cid)niffc" finb uon ber ©eneraluerfammlung ber

beutfeben ©efd)id)töuereine in Sreoben am 27. Sep
tember 1900 angenommen morben. (Bergl.^orr. Bl. 1900,
S. 178.) 2lrd)iuratl) Dr Weimer, roeldjer SJÜtglieb

jener Äommiffion geiuefeu, gebeult biefen Sßorfcblägen

gemäf; 311 uerfaljren unb Ijat bie 9lrbeiten für ba>5 Ort§

ier,ifon tüdjtig geförbert. Urfunbenbud) ber 2Better =

auer 9ieid)öftäbte. Dr. ^ol| hat im »ergangenen

3al)re bie Slrbeiten für bnö Urfunbenbud) oon §riebberg

eifrig fortgeführt, fo baf; mit ber Srurflegung bc5 erften

Banbeö im Sommer roirb begonnen roerben tonnen.

Oberlehrer Dr. •s>. 3(rcitbt in §anau Ijat baö 3'v ' eb=

berger Stabtbud) im Britiff) SÜJufeum in Sonbon für ba§

Urfunbenbud). erfchöpfenb bearbeitet, ^effifdjeö !Jrad)

tenbud). ©efjeimratl) $rof. Sufti hat bie britte Siefc-

ruug fo roeit oorbercitet, bafj iljr Grfdjeincn für baö

laufenbe 3al)r in fiebere Sluöfidit gefteut roerben fann.

5)iü n 3
ro e r f. Oberlehrer Dr. Budjenau in ÜBeimar

l;at bie Slrbeit infolge »erfönltcher SBerhältniffe nur roenig

förbern tonnen, aber einige intereffante Borarbeiten (ben

^ulbaer Brafteateitfunb unb bie in Nürnberg oorl)an=
benen l)effifd)en Brafteatcn) erlebigt. ferner bat ber

Borftanb auf ben Slntrag uon *ßrof. Dr. Braubi unb

2lrd)ioar Dr. $üd) bie SerauSgabe ber „Urlunblid^en
Quellen sur ©efd)id;te Saubgraf

s

15l)tlippö beö

©rofemüthigen" befdjloffen. Sie Bearbeitung baben
bie SlntragfteUer übernommen, Dr. Äüd) mit beut Bor=

behalt, fid) junädjft anberer Verpflichtungen 311 entlebigen.

Sennod) Ijoffen fie, bafj ber erfte Baub (etroa biö 311111

.Jorgauer Bunbe uon 1526) als $eftgabe oer ^otnmiffion

3ur oierten Sentenarfeier ber ©eburt Philipps im Sahre
1904 roirb erfcheinen föntten. Sie ©injelh^eiten beö

planes für baö recht roeit augfehauenbe neue Unter

neljnteit roerben burch einen 2luöfd)itfi, befteljenb nuo ben

•Ferren u. Beloiu, •völjlbaum unb uon ber Sftopp,
in ©emeinfehaft mit ben Ferren Bearbeitern feststellen

fein. Ser Verein für ©efchichte unb 2llterthum§tunbe

in ^ranffurt a.
s
3Ji. Ijatte im »ergangenen Sahire bie

Bearbeitung unb Veröffentlichung eine§ §iftorifcben
Äartenroerfeö über §effen= 9tafjau, Ji'albecf,

©roPerjogthum veffen unb älfdjaffenburg an

geregt, beut ber hiftorifdie 2ltta§ ber Slheinprooirq al§

Borbilb bienen follte. Sluf bie Sinlabung beä Vereins

Ijaben bie öerren .Hönnede unb Geinter fiel) feiteno

ber Kommiffion an ben Vorbefprechungen in J-ranffttrt

beteiligt. Sie Äommiffion hat baraufbin bie unter bem
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31. Januar 1901 an Die Seb/örben ber betreffenben ©e=

biete behufs ©eroäbjrung ber erforberltcben 9)iittel oer=

fanbte Senffdjrift in ©emeinfd&aft mit ber ©iftorifdjen

Äommiffion oon üRaffau, ticin ©iftorifdjen herein für
Unterfranfen unb SJlfcbaffenburg unb bem SSrantfurter

JBerein uniergeidjnet. Sie ioünfcr)t fem 9Berte, roeldje§
ihrem ©ebtet ein unfd)ät$barc3 ©ülfSmittel bei allen

ort§= unb lanbesgcfd)id)tlid)en Jorfdjungcn barbieten

rourbe unb beffen pranifcber
unb roiffenfdjaftlidjer SBertl)

in ber SRrjeinpro&injj fid) bereits eoibent erroiefen hat,

ben gebeifjlicbften gortgang.

Süffetborfcr ©cfdjidjt^ucrcin.

I^abreöberidjt für 1900. Sie orbcntlidje 8aupt=

oerfantmlung fanb am 13. gebruar 1900 ftatt.

Slrdjiuar Dr. SReblid) führte ben Sßorft$ unb nerlae

ben Jah,reSberid)t. Ser oon 9ted)nung§rath, Taumel

erstattete Äaffenberidjt ergab für 1899 einen Äaffen=

beftanb uon 3922,99 9Ja. Sie [tatutengemäfi
au§

bem SBorftanb auSfd;eibenbeu ©erren Gramer, ©ucflen=

broid), Taumel unb SIBenganb mürben burd) 3uruf

einftimmig roicbergeroäljlt. Sie oom SBorftanb oor=

gefdjlagene (Eintragung beS Vereins in baS S8erein§=

rcgiftcr unb bie bierburcb bcbingte geringfügige Statuten*

änberung fanb ben SBeifall Per
Sßerfammlving. G'benfo

bereitroifrig gemährte fie bem Antrag bcS S8orftanb§, jur

Verausgabe oon llrfunbenbüdjern bie Summe von

öOO 9Jlf. aus bereiten Rütteln beS SBeremä jur Sßer=

fügung 311 fteßen, ifyre 3uftimmung.
3tm 14. Wär$ fonftituirte fid) Per SBorftanb;

fämmtlidje Ferren behielten tr)re bisherigen SJlemter.

3roei 3)ial im Saufe beS JaljreS rourbe -ber SBorftanb

ju einer Kooptation gcnötlngt. Sd)on im Sllpril fab,

Dr. SBenganb fid) burd) feine ^Berufung als Staats*
anmalt nad) Köln neratttaftt, aus bein SBorftanb au§=

mfdjeiben, an beffen ©efebäften er fidt)
in regfter SJBetfe

beteiligt hatte. "Jllo im ©erbft 2lmt§rid)ter Dr. Gfdjbad)
au§ Ucrbingen an baS biefige Sanbgericijt oetferjt rourbe,

gelang eS, biefc tängft
beroäbrte unb auf§ Snnigfte mit

unferem SSerein oerbunbene Straft in ben SBorftanb 311

fooptiren. Turd) Pen am 14. Sesember erfolgten lob

unfereä SBereinSbibliotljetari ©eorg SBlooc l)at ber

herein einen auf;erorbentlid) fd)mcrjlid)en SBerluft er*

litten. 2(n feine Stelle tooptirtc ber SBorftanb nod) im

Sejjember (!'. Haitis, beffen reiche Grfaljruttg fortan

unfern \>'ercinc>bibliotbef 311 ©utc fommen roirb. Tas

•BcreinSjabr 1900 begann mit 323 unb fdjtofj mit

328 l'iitglicbern bejro. Eljrenmitgliebem. IDurdj ben

Tob uerlor ber herein fein afloerebrteo Gbrcnmitglicb

©eb, Megierunaovatl) Oberbürgermeister Stnbemann.
Der :K e b a f t i 11 = 2( u g f d) u § beftanb roie biäber aus
Pen Verven ©udlenbroid),

sBaulo unb SReblidj.

Sabrbudj Xl\' tonnte im Januar jur i'luSgabe gelangen,

Jahrbuch, XV nod) im Sesember ben SDJttgliebern oor=

gelegt roerben. SSeibe SBänbc geigen eine erljeblid)

[djönere 3tu8ftattung gegenüber ben früheren burffl 3ln=

roenbung eineä Pcutiidjercn, aUcrbingo and) foftfpiehgeren
SaUeo. Tie '^ibliotl)ct inrfcre iit roieb«

burd) eine :Keil)e ©efi^enle bereichert roorben. zln erfter

©teile ift Seine äJcajeftät Per Äaifer ;u nennen, ber

uno bao ^acobifdje fßrad^tmerf über bie raalburg
allergnabigit überroiefen l>at. Seine roefentlidbfte 2luf
merffamfeit roibmete ber Sibliotb,eIar Per Aertigttellung
unb Xntctlegung Po Mutalogd. (S'o mar ihm nergonnt,

biefe§ SScrf nod) ju @nbe jn bringen, röetm er aud) bie

x'luSgabe PeS Katalogs ntdjt mel)r erleben foüte. 3n
crfreulid)er SBeife ift unfer gro|e§ unb bebeurungäooffeä
U nterneljmen, b i e $ c r a u § g a b c n U rlunb e n b ü d) c r n

Per geiftlidjen Stiftungen be§ ~)iiePcrrl)cin§, ge=

förbert roorben. Turd) bie uom herein jur SBerfügung

gejtcltten
©elbmittel mar bie Söcögticrjfeit gegeben/ ben

erften Sanb be§ SBerfeä »orbererten ju [äffen. 3n
Dr. \v Äelleter au3 31ad;en (jaben mir eine S!trbeitö=

traft geroonnen, mic mir fie iniS für biefc Slufgabe nid)t

geeigneter münfeben tonnten. Seit -Dtärj b. Jö. ift ber

genannte §err fjierrjer übergefiebelt, um Ijier junäd)ft
ba§ Jlrdiio Pco Stifts ßaiferäroertrj 3U bearbeiten.

Tie x'lrbeit ift bereits fo roeit uorgcfdjritten, bafj eine

SBeröffentlidiung biefeS erften UrtunbenbudjeS fcb,on im

SBercinSjalire 1901 3U ermarten ift. 3u banfensroertber

SBeife Ijat bie Stabt ÄaiferSmertl; bem SJtntrage iljreö

Sürgermeifteri SDerpmann ftattgegeben, biefen SBanb

burd) 2oo i1?f. 311 untcrftürjcn. ?m erften unb im

legten Viertel be§ SBercinSjaljreS fanben atlmonatlid)

SBerein§:S8crfammlungen mit SBorträgen ftatt. SDie

Si^ung 00m 24. Januar geftaltete fid) junädjft 311 einer

fleincn Jal)rl)unbertfeier burd) bie 3lnfprad)e be§ SBors

fifeenben. Sann fpvadi Oberlehrer Dr. Gramer über

„©laSinbuftrie am 3liebertbein jur StömerjeH"; am
13. jjfebruar Oberlehrer Dr. SSobnb^arbt über „Joadjim

SWurat, ©ro^erjog oon SBerg"; am 14. 3Rärj $ojr=
bireftor SBruno über „verftcHung oon g-al)rpoftocr=

binbungen oon ßöln nad) Älene unb vollanb burd) ben

©rojjen Rurfürften unb griebriefi ben ©rof^cn" unb
Dr. Kelletcr über bie „(Srgebnijfe ber SMuSgrabiingen
an ber Äaiferpfalj in Kaiferoioertb", moljin am "7.

älugufi
ein iHuSflug unternommen rourbe. G'in anöerer SHuSfiug,
am 5. Juli, hatte "Katingen 311m Siel. Jn ber ©rjjung
00m 17. Oftober, in ber ber SBorfi^enbe bem *urüc&

getretenen Düffelborfer xHrdjiobireftor, ©eb,. S}(rd}ioratl)

De. •'öarlef;, "ll'orte ehrenPer älnertennung roibmete unb

»ugleicfj fein anmcfenbcrOiadifolger, 2(rd)iorath Dr. Jlgen,
begrübt rourbe, fprad) ^oftbirettov Srunä über

„©treitigleiten jroifcoen Äurlöln unb i'reufjen roegen

(iinrid)tung eines "^oftmagenS oon Köln über 5KeuJ3

nad) SSenlo"; am 16. SRooember Dr. SKolter über

„griebridj ©rofemann, ein SehenSbilb auS Per rheinifdien

^ül)nengcfdiid)te bcS 18. JahrhunPertS"; am 11. Sejember
Dr. Relteter: ,,2Ba@ bebeutet bie urhtnblicE) oorlommenbe

SBejeiajnung
im alten '-Bisthum , angeroanbt auf bie

UcvPinger ©egenb".
Ter SBorftanb befteht auo Pen verreu: i)lrd)toar

Dr. Stebliefi,
v

Binfil;.enPev; Sanitiit'jrath Dr. ^ud'len^

broid), Stelloertretev; Oberlehrer Dr. (iramer, Schrift-

fiihrcr ; rn'edjnungSratl) 5 a u m e l , Schatiiuciftcr; @. 5ß a 11 1 3 ,

SBibliotljcfar; Dberjueutnant SCBoltet unb 2anbria)ter
Dr. (5'fd)badj, Seift|er.

A>iftiirifriic Slomiiiiffion für Wnffiin.
III. 1111P 1\'. Jahrc:>berid)t. Tamit tünftig baS

©efojaftSja^t üdi mit bem am l. Stpril begirmenben
SXcdjnungsjahr Pcctc, bcfdilof; ber SBorftanb bin »or

ber am 28. alooember 0. 33- abgehaltenen braten ©aupt=
oerfammlung, baß bie orbentliqjen öauptoerfammlungen

tünftig
entweber am Snbe beä ablaufenben ober aleub

ju SSeginn beo neuen 3ted)nung3iab,re3 ftattftnben

fällten. Taburcb tarn eo, bafi »roifttjen ber brüten unb
ber am i'>. SRärj b. 38. abgehaltenen inerten Vrtupt=
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ocrfammlung mir eine Aiift uon wenigen i'conaten tag,

fo haf-, e§ jroedfmäjjig fdjien, Pen brüten Jahrcsbcridit

ausnal)msmeife mit bem inerten jufammen ut
oeröffenfe

ticken. 2luf bie uex-fioffenen betben ©efdjäft§iaf)re

(16. 2litguft 1899 big 31. SDlärg 1900 unb 1. Ittpril 1900

big "il.SJtärj 1901) bürfen mir infofern mit großer 8e=

friebigung •uirücfblicfcn, als burdj bie unä jugeudjerten

regelmäßig jäEjrtidf» roieberfe^renben 3ufdbüfle be§

^ommunallanbtagä bcS 9tegtening§6ejiri3 äßteobaben,
beei ©cneralbireftors ber Staatsardjtue, ©el). £>ber=

regieruugstatljs Dr. Äofer, mehrerer ÄreiäauäfrMffe,

foroie einer Steige Stäbte bes SftegierungSbejhiiä 2Bieö=

baben unfer Unternehmen jetjt finanziell gefiebert erfdjeint.

SSeröffcntlidjungen. Sie Kommifjton mar in

ber glucflidjen Sage, ihrer elften Veröffentlichung, bem
oon Ütrdjitu-atl) Dr. SKeinarbuä ;u Djiern 1899 hcr=

ausgegebenen erften 5Banbe ber 2iaffau=£)ranifd)en

Sorrefponbenaen, bereits jroei roeitere folgen [äffen ju

fönnen, nämlid) Dftetn 1900 ba§ ältefte ©eridjtsbud)
Per Stabt SBieäbaben unb Oftern 1901 bas §Rerro=

logium bes RlofterS Glarentfjal, beiPc bearbeitet unb

herausgegeben oon fßrof. Otto. Ser uon 2lrd)iuratl)

Dr. 3Reinarbu§ bearbeitete jroeite 23anP Per 9caffau=
s
?ranifd)cn Sorrefponbenjen befinbet fid) unter ber

treffe unb roirb nod) im Saufe biefes" Jahres erfdbeinen.

Sie arbeiten für baJ naffauifche Urfunbcnbudi finb

burd) Strdjiuafftftent Dr. S($au§ roeiter geförbert
morben. Sie Sammlungen erftreefen fid) nid)t bloß

auf bas" SSalramifdie ©ebiet, fonbem nach bem er=

»eiterten ^Jlane auf alle im
£>enogt{jum Diaffau ocr=

einigten Sauber, fomeit fie nid)t fdron im Urfunbenbud)
oon Sauer behanPelt finb. Sie arbeiten für Pie

•verausgabe Per naffauifdjen SBeisthümer finb uon

2lrd)ii>Pireftor Dr. SÖagner fortgefetjt morben, in§=

befonberc ift Pte einfd)lägige Sitteratur burchgearbeitet

unb bie umfaffenPe Surdifidit Per Seftänbe bei Staate
archius in SBieSbaben behufs Sammlung bes"

jerftreuten
ÜJcatertals in Eingriff genommen. Sie Rommiffxon hat

neu bie •Verausgabe ber roteberaufgefunbenen Original
hanbfdjrtft be§ für bie ©efebiebte -Jiajfaus unb ber

oenadjbarten Territorien roertljoou'en (Sppfteinfdjen
Schnbucbes au3 bem @nbe bei l.'l JabrbunPerts unter

iljre 3?eröffentlid)ungcn aufgenommen. Sie arbeiten

bafür finb uon 2lrchtuPircitor Dr. SBagner bereits weit

geförbert unb werben nod) im Saufe biefeS 3al)reo,

fpäteftenö aber im nädjftcn 511m 2(bfchluß gelangen.
Sie Jitoentarifation ber Heineren 2lrchioe

fonnte wegen niand;er entgegenftehenber Sdjwierigteiten

nod) nid)t in 2lngriff genommen merben, bod) ift 311

l)offen, baß letztere bemitiid)ft befeitigt merben unb bann

btefei michtige Unternehmen rafdjen Fortgang gerahmt.
Sie non 33ibliotl)etar Dr. 3ebler übernommene

naffauifd)e 93ibliograpl)ie ift in Vorbereitung.

2lufjerbem bcthetltgt fid) bie Äommifuon in ©emeinfdiaft
mit bem Verein für ©efdndite unb 2lltertbumstunPe in

Jrantfurt a. 30?., ber §iftorifdjen Kommtfjton für veffen

unb SSalbed unb bem -viftorifefaen Verein für Uutcr-

franfen unb 2lfchaffenburg in äBürjburg an ber 8e=

arbeitung eines biftorifdjen Äartenmertcs über

veiien^Jüinau, SBaloecf, ©ro^erjogt^um Reffen unb

2tfd)affenluti\\. (Sßergl. .S\orrefponben^blatt r."'l, Z. ll-'J

Sie Stecbnung ergab für Pas let'.te ©efd&äftiialjr
bei 9ll-2,4ö Mi. einnahmen unb 2000,38 Wt. 3tuä

gaben einen Seftanb oon 7112,07 Wd.

Sen SSorftanb bilben jur 3eit: i'rof. Otto, 2Jor=

jit.U'nPer, 3Rajor
a. S. >\olb, ftelloertretenPer 33or=

iitieubev, ^lbliotbefar Dr. 3ebler, 3dinftfül)rer, :)(cd)ts^

anmalt ©uttmann, i;
rof. Dr. voffmaun, 3Rufeumä=

bireftor Dr. :)iitterling, 2lrd)itn'atf) Dr. SBagner,
$rof. Dr. SSJeb eroer, lämmtlid) ni SBieSbaben, unb

Oberlehrer §enne ut 23iebrid).

©ad|rid|fnt aus Mvftm.

Sonjig. Som ^rosinjtalmufeum finb füvUict) mehrere
2trbeiten ausgeführt morben, loeldjc bie oorgefd)irf)t[ia)e

Sammlung errjeblid) beveidjert [jaben. gn Surff^in
laiiiiiiev vö^e) würbe eine 3ln5a[)[ ©räber ber Sa J.nc

geil
ttufgebetft, melclte Urnen oon betradjtlidjen ©röfeenoerpltnijfen
(bis 40 cm ®urd)meffer) unb iotd)e mit reidjem äßäanber=

Ornament enthielten. Unter ben Seigaben ftnben iidi eifern«

Sd)tucrter, Sanjen unb Speerfpi^en, £d)i(bbude(, gernbc unb

ftdjelförmige Keffer; feltener eiferne unb bronjene öeiuanb;

nabeln, bron;ene ;litngc unb ^Sinjetten sc. Sämtlidje Aimb

fadjen mürben uon bem 8eft|er ber gelbmarl bem ^rooinjta[=
l'iufeum frei übergeben, gernei ift an einer im äleuftäbter

fireife gcleijenen Stelle, aa ber man feit ^abruiinten iuieber=

Ijott »ordjriftltdK Steint iften angetroffen liat, luieberum

eine
,"\-olge oon ©räbem ber 2lrt uufgefunben unb burd) bie

Slufinerffamteit beä Crtsle^rers ber Uuterüidjung jugängRd)
gemadit morben. S)iefeI6e lieferte ietn nia)t weniger als

1 7®eftdjt§umen, bie ju ben Ijeroorragenbfteu unb bejeiajnenbfteu

liiidH'inungen im ©efiiei gehören, ^erooriulieben finb brei

id)öne oafenförmige (Sremplare, bie über bem 3'iimb eine jdo!)I=

mobellirte JJafe mit Siafenlödjern, grofee ooatc Singen, ftarf

tieviumreienbe Augenbrauen unb mufd)elförmig geroölbte Clnen

befifien; nuBcrbeni finbet na) auf bem SJaud) fit Iiuftetlung
uon iioei Jiabcln, smei Speeren unb eines reichen ©ürtelbe^angeä.
3n einem biefer ©efäge lag aud) eine nnpriia, eine nur in

jübüdjeu SReeren lebenbe ©ctjnerfe, meldje bie fd)on uor ^luei

Sajjrtaujenben »orljanben gemefenen .vianbel^bcjteljungen mit
roeit entfernten vänbern oon feuern befiätigt. Sobann werben

gegenwärtig im (Sarttjäufer Steife einige ber jumeift aus
rolien Sieinen äufammengefetiteu Hügelgräber ber Sr 011; *
jeit uuterfiidn. Siefeiben liegen ftetlemoeiie nod) in uns

berührtem guftanb fo bid)i beieinanber, baf; fie ber ganjen
baumlofen Sanbfd)aft, bie fonft nur uereiuielte, ärmlidje äe=

fiiumgen aufweift, ein djarafteriftiid)eä ©epräge oerleiljen.

fiicl. lieber bie S>ermel)rung ber Sammlungen bes

Blufeumä »aterlän bif dier 3lltertl)ümer oom 1. Januar
6iä 1. Juli 1901 beridjtet bie Seiterin Aiaulein ?Srof. 3

torf, „Sie aufgeführten gunbfad)en bilben -27 Katalognummern
mit 644 ©egenftänben. Saoon fallen 3 in bie Steinjeii
i,2 au8 Sd)leswig, 1 aus golflein); 4 in bie SnmjegeiJ
(1 auä Sdileswig, 3 aus §oIfrein ; 19 in bie ältere ©ifenjeit

ifämmtlid) aus golftein) unb 1 in bie jüngfte fßeriobe bes

l)eibnifd)en 3e''a"ers aus @d)Ie§roig. Siele ©egenftänbe
mürben ju Sage geförbert bei ber uon bem iinuüidKu oer=

ftorbenen Dr. Splietf) im September 1900 oolliogenen Slugs

grabung in 6er DlbenBurg am ©anneroerl. Sßon befonberem

Sntereffe ift oie Ausbeute ber erften ©rabung in beut valb;
trcismall am Sanneroer!, roeil fie aufeer Zweifel fteltt, ban

innerhalb besfelben einft eine aufelmlidfe Anfiebelung eriftirt

bat, bie mit bem in ber ©efd)id)te of( genannten gebebt) ibentifet)

fein bürfte."

(?ifciinri). ?as liier uov ui'ei Jaijren unter Jörberung
unb ber Cbljut beä injiuifdien oereroigten ©rofetjetäogä Sari
Aleranber begrünbete S^üringer SDltifeum b^at feine
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Sammlungen fo ftart oermebrt, baf; ein eigener "San für biefeö

in 2lu3ficbf genommen ift. 3" ocr 3al)resnerfa mmlnng
Dom 29. Juni begrüßte ber 23orfit;enbe 9Jtajor

u. (Srannd)
bie 'Jiertreterfcbaft, bie baufbar beS verewigten Sßroteftori

gebaebte unb bie 9Rittbeilung fveubig entgegennahm, baß ber

regievenbe ©rofjberjog 5CBil|eIm ©rnft baS Sßrotettorat im
Stnne fetneä ©rofjoaterä gern übernommen Imbe. 91ns" bem

Jahresberichte bes 9Jiufeumsfiirators ffliajor u. Siecfel
beben mir beruor, bau bas" SJhtfeum bis jetit 16 auswärtige

i'flegfcfiaftcn befibt unb uon Regierungen, ©emeinben unb

Sßrioaten feljr anfefjnlid) bereichert morben ift. Unter ber

Siebaftton bes Sßrofeffori Dr. ©eorg SBofesSüerliu ift ein

„.Ualcnbcr beS Jtjüringer ÜÄufeums" aufs 3a|r 1902 erfebienen,
ber ein eigenartiges Sunftmerf ift unb fid) bureb feinen Jnlmli
mie biirct; feinfinnige fünftlertfcbe 3?tcbnungen ausjeiebnet.

LUicblinbtirn. Cberbürgermeifter a. 35. Dr. Sredjt hier

t)at bem t)iefigen ftäbtifdjcn SDJufeum feine rocrtbuoUe

Sammlung tum Slttertbümern, bie im Saufe ber ^,al)K bei

Ausgrabungen in ber Umgebung unferer Stabt gefunben morben

finb, sunt ©efdjcnt' gemadjt.

93ricn. äKufeunt uon Sllterir) Untern. Sefjrer a. 3).

äBiebte bierfelbft, ber aß 9tltcrtf)umSforfd)cr rühmlidjft be=

liiunt ift unb bei feinen uon ißm ueranftalteten 3!ad)grabungen
saljlrcidie, 511m Jfjeil jebr rocrtbuoUe junbe gcmad)t bat, bat

fid) entfcbloffen, bie uon ibtn angefammelten 9l(terii)umsfunbc
pci Stabt Stieg als ©igentbum 511 überlaffen. 33er Sliagiftrat

bat baS freunbüdje 2(ncrbieten angenommen unb beabfidjtigt,

biefc Sammlung uon älttertbümern an einem geeigneten
Crtc — oielleidjt im ©ewerbebaufe

— al§ ©runblnge für ein

jugrünbenbeä 9Kufeum aufjuftcUen. Sie oon Sebrer SBießle

gemachten gunbe ftammen aus Crtfdjaften bes tjiefxgen Ärcifes
unb ber Greife Scbiueibnib (ftobten), SJimptfcrj, Db,Iau, 9iamslau

(SDHnforoäfo) unb söreslau (üJcarfrovji). Ergiebige junbftätten
im t)ieftgen Mictic jtnb ganj befonberä ©rof^i'eubufcb, ber

Cbermalb, 9Ut Main, ©rofj=9ceuborf, ^ramfen 11. f. ro. Sie

Aiinbc erftreden fid) auf römijcbe, germanifdje u. f. in. Urnen,

SdjmucEgegenftänbe rote 93ügel, Schnallen u. f. id., auf äßaffens

miete, mie ©djroerter, Sporen, Steigbügel, ftufeifen u. f. ro.

3ni Befitj bei venu 2i!

iet)le befinbet fid) eine Steilje uon

Sdjroertern, unter benen befonbers ein fetjr gut erhaltenes'

aSronjefdjroert uon Jntereffe ift. Sie um SBrkg gemachten
Jyunbe berechtigen sur 2Innabme, bafj ber Jorfdjer nod) mandjen

wichtigen jjfunb machen roirb, ba biftorifd) ungemein intcreffante

Stellen, roie bie 23urgroäUe uon Limburg, 2Ut=.Uöln, Moppen,
ferner bie (Segenben um 9Jiangfd)üb, Siebten u. f. ro. uon Aorfdjcrs

banb noch nicht berührt morben finb. Surd) bte gttnbe romifdjeu

Urfurungs wirb and) beftiitigt, bafi in ber Ijiefigen ©egenb
febon jut ^Ibmerjeit eine äicrtetjrsftrafie über bie Cber und)

Korben geführt i)at. Cljne sal)lreid)c Reinere Urnen« unb

3JietaIIbrud)ftücfe bejiffert fich,
bie 3ab,l ber uom üeljrer 2Biel)lc

ber Stabt in banfensroerttjer SBeife tiberroiefenen 2llterir)umä=

gegenftäube auf über 80 Stücf.

v

.Uintuil|ciin. 3~ie fürUicl) uerftorbene it-ittiuc Slbcrle Ijat

ber Stabt 3)lannr}cim 200000 SJif. }ur Srridjtung eineä

ftäbtifd)en SJiufeumö uermad)t.

Ä'nlbciibMffl. ?as uom (jiefigen ©eroerbeuerein ins

üeben gerufene 2t[tertl)um9 = ÜJlufeum ift am 2K. üOtat mit

einer furjen A-eier eröffnet unb bem 5]Bublifum juganglid)

gemadjt tuorben.

iDinrbnri) n. 92. 2lm 2s. n;ai fanb Bier bie feierliche

©runbfteinlegung \um Sd)il[er«3)cufeum ftatt.

^iiiic-bnirt. gerbinanbeunt. ©eneratuerfammlung, am
über: .vuifratb Dr. ». SBiefer, Ter ©efretür

Prof, lir i). Talla Tovre erftottetc beu ,\al)resbe riebt über

ben 2tanb Des ifanbeonutfeumsuere ins unb bte Cbätigfeii
'imn^,. ja', gerbinanbeum jäblt 22 1 invn

iJitgtieber auf Eebenöjeit unb 532 orbenttidjc

äRüglieber. erbungen bc'> Kufeumö, worüber ber

Jerbinanbeui in betaiBittet Sluöroeiä beigegeben

wirb, uertbeiien fid) auf baS ©cbiet ber •Jiatur, Ätinft, ©e=

fcßid)te unb Stiieratur lirots. Aion tjeruorragenber üebeutung
finb fieben tirotifebe SdjniRarbeiten beä 16 3ar)rl)unberts,
ein Sepofitum bec> t. u. f. liUnifteriumS für fiultuä unb llnter=

rierjt. 3<i6'reict) finb bie Srroerbungen präljiftorifdjer unb

römifd)er Slltertljümer. Son ben Sereicberungen ber numiä=

matifd)en 2lbtt)ei(ung ift befonberä tjcruorjuljebcn ein ©olb=

gulben beä 6rj[)erjogs gerbinanb uon 1574. ®ie tirolifdje

SBappenfammlung rourbe um mehrere taufenb 2Bappen!opien
uermebrt. 2tud) bie ettjnograpljifdje, fulturgefcbidjttidje, uolfs;

funblidje unb tunftgeiuerbiicbe 2lbtb,eilung erhielt mand) mertb-

uollen 3utuad)3, unb atg Sepofitttm bei öerrn Oblmlser bie

Qunfttabe ber Jnnebrurter Äürfdnier. Tie 9Jcufeumäs2Jibliott)ct
uerbanft ber gamilie §. u. 3!cgri bi S. s

$ietro ein feljr luertl);

uolleä ©efebenf, näatlidj bas unter (Sinflujjnaßnte be§ finget:

[)art ©ietrieb, uon ißoltenftein (.geft. 1647) angelegte neun;

bänbige banbfcfiriftlidjc 2Ccrt, lueldjeä auf ©runb ber einft

im Sdjtoffe Sroftburg uorljanbenen Urfunben jum Steile
unbefannte 2(uffd)Iüffe über ja()lreid)e 21be(Sfamilten Tirols

bietet. Sie für ben 2(nfauf uon Sammlungä=Dbjeften uer=

menbete Summe betrug im legten 3al)re natje an 9000 K.

©ie SSefudjeräabI beä 2J!ufeums flieg auf 15 000 ^erfonen.
9J!it ben luärmften SBorten ber 2lnertennung unb beS Santes

gebentt ber SJeridjt ber bem DJhtfeum jugewenbeten, meift

erbosten Subuentionen beä f. u. f. SRinifteriumä für fiultuä unb

Unterricht, beä Vanbee;:2lusfcb,uffes, ber Sanbesljauptftabt unb
ber Spartaffe uon ^nnsbruet. Sie 3abre§red)nung uerjeidmet
im Xmuptfonbs ©inna|men uon 40 990 K. roeldjen 2(uSgaben
uon 31 740 K 45 h gegenüberfteben. .viofratl) Dr. u. Sjßiefer,
ber sunt SBorfiljenben tuicbergeiuäljlt rourbe, erftattete nod)

SBeridjt über bie an uerfdjiebenen fünften Jirotg gemadjten

ardjäologifdjen 2(usgrabungen unb Junbe; fpesiell über ben

Urnenfriebbof aus ber Sronjejeit in 9)}ül)lau, bie 2lnfieblung
au$ ber 2a JJmic ^eriobe bei Saejcno im 9!onsberg, bie

2lufbectung einer rümifrben 33abes unb SSeijanlage (»t)po=

cauftum) in i'effenborf bei Vieu;, enblidj über ben angeblidjen

gunb eines' lebensgroßen 2(poIIof'opfec5 auä 33ronje in ti'ppan.

(Jin Museum Viiulobonense foll in SBien begrünbet

roerben, bauptfädjltd) jur 21ufnabme ber uon ber ftäbttfdjen

ardjäologifdjen Rommtffion (nergli JTorr.=iUatt 1901, 2. 52

gefunbenen unb gefammelten römifeben 2lltertl)ümer. 9Jor;

läufig finb baju in einer leerfteljenben 3Jcäbd)enfdju[e jmei

grofee Säle beftintmt, uon benen ber erfte jitr 9lusftellung ber

kleinfunbe, tuic ©efdjirre, 33ronäe, tStfen= unb Xb,ongegen=

ftänbe, beftintmt ift, roätjrenb ber j'ueite als „Sapibarium"

gebaefit ift. 3« biefem Staunte befinden fid) ein ©rabftein aus

bem elften iDejenntum unferer geitredjnung, ber roobl bas

ältefte biftorifdje Tenfmal ber Stabt SBien ift, ferner bie faft

uollftänbig erhaltenen Jbeile eines Flehten 9Jiaufolcums, beffen

SleFonftruftion geplant ift, pradjtuolleWefimäftüde, 2(ltäre u. f. tu.

Jntereffant ift bie Sammlung röinifcber Sodjgefcbirre uon
Terra sigillata-©efä|cn U. f. 1U.

HvcijUnuLiVit.

©tabtflcmciiibc granfentbol. äJerjeitfiniS bei im

ftäbtifeben 2lrd)iu befinblid)eit 2ltteu unb Urfunben.

SJranfentßal, 1901.

SLUe in biefen 8 lüttem früljer mitgetbeilt uuirbe (1900,
©, i:il

, bat bie fiöniglicbe Regierung ber s

$fal,s fürUicb bie

^Uirgermeifterättiter if)re§ Sejirw }ur ätufmerlfamleit auf iine

2lrd)iualien angeroiefen unb bie 2lufftellung uon gnoentanen
angeorbuet. 3n Jliisfüljnmg biefet Seftimmung bat nun ber

elfte 2lbiuutt ber Stabt Aia'nfentljal, g. .Urans, ber jugletcfi

Sorfitienber bes borrigen 2lltertbuutSuereins ift,
im 3(ufd)lu|;

au ältere Vorarbeiten ein Diepertorium bes" ftäbtifeben 9lrd)ius

uon grantent(}al angefertigt, baS natb einem 53efct)tu6 bes

StabtratbS ient im Trud ueröffentlid)t mirb. ©ä ift eine

lütbtige 2(rbeit, bie .Urans uorlegt. 9(ad) einer fnappen, aber

gut orieutireiibeit Üorbemertiiug über bie ©efcBtcfite bes 21rd)ius,
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öo6 fid) tvoy bot ©djrecfenSjetten ber @tabt oerf)ältnit;ma|;tg

gut eiijalten Ijat, imb einigen 9)iutl)eilungen aus ber ©tabt:

gefdjidjte uerjeirf)net ber iieifaffer unter fortlaufenben
Slummem bie Uifimbcn, .Uird)enbüd)ei, 2lftenftütfe :c. und;
ben Siubrifen Saturn, betreff, gnfjalt, 2lusfieller unb Süc=

fdjaffenfieit. Site 2luoibnuug ift etwas fdjematifd), aber übet':

fidjtlicf). 3iid)t »öllig Hat ift bie SRubrif „«Betreff". 33alb

roirb bnrunter bie 2lrd)iugruppe oerftanbeu unb oetjeidjnet,

3. 23. „Itrfunbcn", „
s

J>iioilegicn", balb ber allgemeine gnljalt
rote „TOlitaiia", „SftedjmmgSroefen", balb bie 23el)örbe, bei

ber bie 2Iften geführt finb, wie „2Iften ber furfürfilidjen

Äommtffton" k. Sie ältefte Utfunbe ift eine Kapitulation
iturfüift griebridjs III. mit nteberlänbtfdjen Ginroanberern
Bon 1562. 9!ur wenig jünger, uou 1565, finb bie älteften

Eintragungen in .Uird)enlnidjer, toäljrenb bie ftanbesamtlidjen
Gegiftet 1798 beginnen. Sas ältefte öeridjtsprotofou'bud)
unb bas ältefte

« _
s
'>ü t erp a d;tre gifter entflammen bem gafjre 1572,

bie ältefte 3unf'orbnung bem galjre 1595. Sen ©cfjluj;
bilbet ein alpb,abetifd)es 3iegifter.

2IIöd)te bas 33eifpiel ber ©tabt granfentljal redjt balb in

anbeven Stäblen, unb nid)t blof; ber Pfals, 3lad)ab,mung
finben.

Ucberfid)t über ben gitljalt ber Heineren 2lrd)ioe ber

Dilicinprouiit.v Gearbeitet Don Dr. 2t. Sitte (publifationen
ber ©efellfdjaft für SRIjeinifdje ©efdjidjtsiunbe). II. SBanb,
1. »eft (100 Seiten). SMe Areife KuHdj unb 9Maiien.

«onn, 1901.

Siefe Veröffentlichung bilbet ben Slnfang einer gorffejung
ber lleberficrjt über bie {feineren 2lrd)ioe ber Sifjeinprouinj,
beren erften Jtjeit nur bereits im Aorrefponbensblatt (1900,
©. 180) als eine trefftidje unb tedjmfa) feljr fattbere 2lrbeit

beäeid;nen tonnten. Sasfelbe gilt aueb, oon bem uorliegenben

|>efte, tnsbefonbeie oon ben überaus forgfättigen aiotijen
über bie Urfunbenbeftänbe, bie fid) nadj bem gansen plane
biefer publifation einer gereiften Skuorjugung nad) rote »or

erfreuen. gmmertytn foll nid)t unbemerft bleiben, baß Silte

an bem bisher für biefe SJeröffentltdjungen oorbilblidjen

pnoentar bes ©tabtardjius oon 2lnbernad) bie 3urucS:

feljuug ber Sitten gegenüber ben Urfunben jefct ebenfo friti:

firt roie bas bereits auf bei Sresbener ©eneraloerfammlung
gefd)eb,en ift. (SBergl. Stile ©. 54 unb fiorrefponbenjblatt 1900,
©. 180). Sie belianbelten älrdjioe finb meift 2lrd)iue fatljoltfdjer

Pfarrämter, ©tabiardjioe, 2lrd)iue oon abiigen gamilieu unb

Innungen, aud) einselne 2trd)ionlien im prioatbefig. lille

nerjeidinet übrigens nid)t Blofe ben beseitigen 23eftanb, fonbern

mad)t aud) forgfältige 2lngabcu über ben Verbleib entfrembetei

2lrd;ioalien, ioie bei SKarialaad) (©. 68), üJiünftcrmaifelb

(©. 83), Siiebermenbig (©. 90) :c.

2>a5 2>crfof)rcu bei 31ftcnfaffatioiicn in ©adjfcn. gn
einer unter biefem Sitel in ben „Seutfd)en ©ejdjidjtsblättern"

(gulii oeröffentlidjten 2(bl)anblung roenbet fid; 2lrd)iuratl)

SB. Sippert in
fefjr fadjfunbiger Slusfülirung gegen bie bind;

angeblidje Slftenfaffationen in Seipsig !)eroorgerufene S3eun=

rurjigung. ©anj im ©inne ber SSerijanblungen auf ben leinen

©eneraloetfammlungen bes ©ejammtoereins empfiehlt er 3U=

gleid) biiugenb bie gürforge für bie nidjtftaatltdjen 2lrd)ioe,

ioünfd)t jebod) 311 biefem 3'oerfe ein oielleidjt burd) bie 23oltS=

uertretungen oeianlaßtes ftaatlidjes Etnfdjreiten, loätjrenb
unferes (Srad)tens fid) fjier ein bantbares 2trbeitSfelb für bie

©cfd)id)tsoereine barbietet.

®a§ 2(rd)t»iucfen in ©tetermarf lourbe am 19. guli in

beut fteierifdjen i'anbtage erörtert. 3er 3Bunfd) bes Vanbcs=

ardjios in ©raj, aus bem lierbaube mit bem bortigen goan=
neuin gelöft 3U merben, nnube bem Sanbesaus'fdjufe utr

einge^enben ©rroägung übenoiefeu. Sem £anbeSnrd)ioat
Stegierungsiatf) Dr. 0. Qa^n, einem Beamten ber 6. ;Xang--

flaffe, mürben nur bie Sejüge ber 7. 3iangtlaffe bennlligt(!),
beut 1. Slidjioabjunften, Dr. üflclt, bie ber 8., bem 2. 2trdjto=

abjunften, Dr. itappei, bie ber 9. iRangflaffe.

Ha$ 2(td)iu bc* tI)eo(oflijd|cit II)ontaofttfte§ ju ©traf;
bürg i. <£., X>a^ namentlid) jüi bie ©efd)id)tc bes 16. ^al)i=

ljunbeits iuid)tig ift, rouibe unter 2J3a()iung bes Gigent^ums:
icüiteo bes ©tiftes bem ©trafsburger ©tabtard;io 31a

SSerroaltung Übermiefen.

Pcnkmairri|nl| nniJ Pcnkmatpflegc.
Qk 33au= unb Huitftbeufmnter bc£ ftrcifcä Graiiufdfiucig

(ausfrt)lief5lid) ber ©tabt £Btaunfä}roeig) bilben ben sroeiten
Söanb ber burd) lliufeumsbireftor Prof. Dr. 35. g. SKeter

[jerausgegebenen Xenfmäler be§ &ei3ogtf)ums 33raunjd)roeig,
bereu erfter Sanb (über bie S3au= unb Äunftbenfmäler bes

Hreifes yelmftcbt) mobloerbiente SInerlennung gefunben b,at.

(SSertag oon gul. 3ioifiler:2Bolfenbütte[.) 3J!an mufj beut

aScrfaffcr bantbar bafür fein, bafe er bei feiner ctefcfjicften

fnftematifdjen ©lieberung bes ©toffes unb bei reidjer liebe:

oolter 2tusftattung bie ©runbanlage bes 2Bertes im 2111=

gemeinen beibehalten tjat. @S ift überrafd)cnb, ioie oiel

23cbeutfames unb GrfreulidjeS fid) in einem einsigen .Steife nod)
fid)cin unb feftlegcn läBt, wenn nur mit marinem §erjen an bie

©nd)e berangegangen roirb, mas natürlid) nid)t überalt in gleichem

3Ka§e ber gall ift. Prof. Meier oerftefjt es, alles SBidjttge
in mäfiigem Umfange jut ©eftung 3U bringen unb gntereffe

aud; für bie Heineren Äunftbenfmäler l)erooi3urufen. jju ben
iiaubenfmälem beS ßretfes gefjört u. 2(. bas berühmte Giftet:
eienfertlofter 3tibbagsb,aufen, beffeu roteberrjergefteltte

2tnfid)t aus ber Sogetperfpeftioe ben .Hopf beS il)tn getoibmeten

eigenen 2lbfd)uittes bilbet. S)er lierfaffer prüft mit ©d)ärfe bie

über bie Gntfteljung unb bie ältefte 3^it »orliegenben 9!ad):

rtdjten unb giebt 3a()lreid)e gute Sarftellungen ber bem lieber:

gangsftil gehörigen Äiidje, iljrer romanifd)en Jf;eile, ber fdiöneu

Portale, ber ©teinme§3eid)en unb bes gnnern mit Seltner unb

Kanjel aus bem 17. gafirljunbert unb Epitaphien. 2lngefügt
ift ein ©tunbrifs ber Hloftergebäube, bei beneu füblia) ber

Äirdje Äapitelfaal, SRefeftorium tc. um einen großen §oj
gelageit finb. Gin anbevei bebeutfamer Ort ift Sutflum,
100 um 1270 eine 2)eutid):Ciben3fomnienbe errid)tet rourbe,
bie in ber 2(nlage nod) Ijeute ben tlofterartigen Gtjaraftei be=

roaljrt f)at. SBiebergegeben finb bie im SBefentlidjen romanifd)e
fiirdje, bas Senfmal bes Ä'omturs o. piioit, fonüe eine 2luS:

ioal)l tüdjtiger 93ilbnifje aus bem alten Jiitterfaai, barunter

.'persog 2luguft 2Sill)elm, gerbinanb Sllbreajt II., bie

ftersoginnen pi)ilippine Gljarlotte unb 2lugufte 3of). griebrid)
v. unb 3. ©tein (oon Sunt. ©raff).

— Gin intereffantes Kapitel
bilbet ber 2lbfdjnitt über bas 23 au er nfj aus im 2lmle

Sfjebingljaufen, bas in fetjr ioertl)ooller SQJeife iQuftrirt
nntrbe. wroorsubeben finb nod) bie funftgefdjidjtlid) rotdjtige

Sirdje 3U 9Äetoerobe ibreifd)iff=geioölbte pfeiler=.\>allen Äird;e
mit Gtjoroicred), bas ©djlof; 3U 93 e 1 1

1>
e i ni (aus ber jnietten

Öälfte beS 16. Safji^unbeits >,
bas nod; eine 2Itt3at)l alter

portraits beroafjrt. 23auernl)äufer nteberfäcfjfifdjer ober

tl)üriugifd)er 2(rt unb Jo^'oevffläufer be3ro. alle Spoiv-

fdjnitjeieien finben fid) in DelSburg, Sefjre, 23Jenbeburg, Saline,
fll. Sdibppenftebt, Slielocrobe, SBenbeselle. 9(orböftlid) oon
Cuerum finbet fid) auf ber gelbmarf bes Sorfes Duerum eine

bei alten ©tfjunteibefeftigungen in bem fogenannten 23otroall,
ber bei 3 m £>öt)e einft roof)l an 60 m lang fid) l)iiViog.

9J!eier toeife faft in jebem Drtc irgenb ein Heines Äunftroerf

}U Detjeidjnen unb t)at bei ber 2luSftattung ber Sirdjen oor
2lllem aud) benÄeldjen, i'eudjtern unb ©loden feine 2lufmerf:

famfeit sugeroenbet. Von ben ©lodeninfdjiiften fei bie bem
14. Saf)il)unbeit entftammenbe, in fdjöncn 9Jcajusfeln angebradjt,
erroäljnt Maria virgo b(e)ata, vox mea sit grata (9ibb. aus

Bolfmarobe) ; ferner bie ber reidjoerjierten, 1532 uou
Gonrab 9J!ente gegoffenen ©loefe ;u SKeerborf ,Ach Godt
L:idt Dych Erbarmen Der Unschuldychen Unde Armen,
De na Dyne Worde Doytli Vor Langhen." äSappeu,
,'öau6infd)riften unb ©rabftetne finb in grofeer Qal)l in ben

burd) ein trefflid)ee Sicgifter ausge^eid)neten Sani aufgenommen
loorben. p. äß.
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fiirdjlidjc Scnlmalpflcgc in Stauern.
Soä MmtSbfati

filr bie Srjbiöjefe in SDründjen unb jfrreifing oeroffentlubt einen

icltr intereffanten Crlaf; be3 Drbinariates
-

beS iSribisthums

Diüncben unb Jretjing, in meiern barauf Ijingeroiefen roirb,

bau in bet Spaltung, Jteftaurirung unb -Reuerbauung uon

©otteSIjäufern fdion je$t fehr nie! gefd)ietjt, bafs eS aber fehr

wünjehenswerth tft, baß nidjts' uon alten Runftroerfen verloren

ge()t unb bap nid)t bloß bie foftbaren Runftfdjätse beS 3Rtttet=

altera, fonbern au dj bie 33ermäd)iniffe bes 16., 17, unb

18. oabrfjunberlä an Werfen ber Slrdiiteftur unb Drnamentif,
Per Sfutptur unb fDialcrei, ber ftleinfünfte unb Peo Runft:

geroerbeS treu beroafjrt werben. SBte bie Erhaltung ber

firdjlidjcu Saubenfmäler :e. im Sinjelnen ansuftreben unb ju

,ii i ei, barüber giebt ber 6rtajj fehr forgfam ausge=

arbeitete nähere Slnmeifungcn. 3llll < 2d)luffc roirb bie Meinung
unb 2lbfidjt folgenbemtafjen babin jufatnmengefafjt: „Safj all

DaS, roaS an fuuftlerijdjcm äßerttje ber fromme Sinn unferer

Vorfahren ben ©ottesbäufern jugemaubt unb ber forglidien

Ci'lnit ber aufeinanberfolgenben ©ectenbirten nnoertraut bat,

uon biefen auch mit gcbüijrcnber ißtetäi bebanPelt, bewahrt

unb betcfiütjt unb uon itjrer Seite roieber mit Hebeuoller Sreue

ber Dcad)roeli überliefert roerben möge."

Senfmalpflcge in ber ^robinj ©adjfcn. am 11. ?Uuil

hielt ber gefdjöftsfüfjrenbe Slusfchuß ber $rouin}ialPenftnaler=

fommiffion feine gfrüfjjaljrSfigung in bem altmärfijaVn

Stabilen Serben n. b. @lbe ab unter SSorfttj bes ^romnjiafe

fonferuatorS Dr. Soering. Ser 9IuSfd)ufj befdjlofs u. 3[.,

jur weiteren [Jörberung ber uon ber Sommiffion geplanten

Verausgabe unjerer wid/tigften älteren gadjroerfbauten roieberuin

ben 9jetrag uon 150 9J(arf jur Verfügung 511 ftellen; es ift

2(usfid)t, baß bie roidjtige ^ublifatiou nidjt mehr allsu lange

auf fid) märten laffen roirb. gür bie Slufbecfung unb 9(ad)=

bilbung ber fefjr intereffanten romauifdieu SBanbmafereien

ifter Nröniugen mürben bie .Höften bewilligt; ferner

100 SKarf für bie v>crftellung be§ fdionen ©djnüjaltarS ju 3Jurg=

roalbe auf bem (ridisfelbe, lOOäRar! für bie SluSbefferung beS

SBarttt)urme3 ju §abmer§ieben, 30o Karl für Sie
SluSbefferung

unb äBieberuerroenbung roertfrooHer alter WlaSmaiereicn in

ber Stabtfircbe 3U §erjberg a. b. (Slfter. <5S fanben femer

Serrjanblungen über bie (rrhaltung ber t)iftorifd)en SBinbmütjlen
bei viitien, über bie Airdjen uon .voheuieePen, äßarienftubl,

V&ngePa, ©angelaufen je. ftatt. Sin bie ©itjung jdjlofs fid)

eine 33eftd)tigung ber jehr intereffanten Tenftualer ber Stabt

Serben, uon benen befoubers bie Siabttirdje unb baei ©lb =

tlpr großes gntereffe erregten. Jim Diadmüttage folgte eine

uon Den SBemofynern ber Stabt unb ber Umgegenb fünf bes

fuditc Serfammlung, in ber SRajor a. 3). Dr. a v t i
et; , ©ireltor

. vnniial :»aiuuimo in .valle, über „^riibiftori jdieö in

ber äßroüinj gadjfen" unb ^!aftor Salm auo Eanger=
münbe über „3iomanifd)e fiirdjen in ber illtmart"

fpradjen. Seiner SJeifall folgte beiben SBorträgen. ®(eid)}ettig

iaub eine tleine 3iuc>fiell ung uon 3l6bilbungen heruorragenber
Senfmäler ber Sßrooing auo ben SBeftänben be§ 3)enfmäter=

ardiius ftatt, bie bas ^ntereffe SSieler erregte.

I)er äücrcin jur tirlialtunn ber Muuftbcitfmhler in

.<>ilbc*l)cim bielt am 23. STOai unter
Sorjig

beä Oberbürger:

meifters Strucfmann im 9iatr)f;aufe eine ©eneralueriammlung
ab. 1er herein bat im oorigen |\al)re eine reidie Jbatigteit
entialtet. Tic auf fein '-Betreiben erlajiene SfSoliieioerorbnung,

roonad) bie Sjaubentmaler älterer Seit in ftiluoller SBeife

inieber tjergeridjtet werben muffen, bat fdion gute Jriitfjte ge=

tragen. Slud) ber im oorigen ^altre oeranftaltete Wettbewerb

ftiluoller Jaeibenenhoürfe bat bem herein Diel älrbeii gebradjt,

aber aud) Die ©enugtb,uung, bat; bieier SCBettbemerb einen auö=

mf genommen iiut unb bereits uon einer

bte uadjgeabmt wirb. Sefonbere Anregung I)at

aiferbefud) tjier im [)5rben unb
Bublihim wetteiferten mit einanber in ber malerifd)en 3hxS--

[djmücfung ber 2tabt, bie beimßaifer ertennung ge»

funben bat. 33ei ben 2luöid)tuü(lungoarbeiten ift bi

beo Üereiiiö Diel in 2lnfpnid) genommen, aud) l)at ev peluuiäre

iieilülren ba3U gelciftct. 3)aä unter Seitung bes Sereins

ftel)enbe 2lnbreaö:i)Jiufeum t)at eine ert)eblid)e Screidjerung

erfahren. ?aö Siobell beo Rnod)en§auer=Stmt§§aufeä, angefertigt

pon bem fßtofeffor Süfttjarbt, ift uom Seretn uon ben ©rben

beo äSerftorbenen für Den $reiä uon 900 SBarl angefauft
worben. Sie 3ai)resred)nung fd)lofj mit einer ®innat)tne uon

11,294 -Mart unb einer SJusgabe uon 8351 2)iarf.

Smbcn. 3)ie SBJieberljerfteüung unteres a(tert[)ümlid)en

31atb,l)aufes befdjäftigt jur 3eit mehrere Siinifterien. Sas
um 1575 uon be Jirieä auf Soften eingewanberter lieber:

läuber erbaute SRattjfjauä hatte jüngft bie aiufmertfamfett be?

ÄaiferS auf fia) gelenft. 3tad) bem SKufter bes längft uer=

fd)wuubenen Sintwerpener gtabtbaufe§ in t)olIänbifd)em

:liemiiffaneefttl erbaut, tag bas" (rmPener Siatbbaus urfprüng:

tid) an einem glufjarm, beffen fpätere Srodenlegung Söobett;

fentungen jur gotge b,atte unb batnit ben tiinfturj be3 auf

einem ^fatjtroftc rutjenben Öebäube^ befürchten liefe. S3e=

fonberä baufältig ift ber fdfwere Jlntrm, beffen Stocftuerfe

fid) ooüftänbig oerfdjoben baben, aber aud) bie aus
1

23ent=

Reimer ©anbfteiu bergeftellten äSerjierungen, bie fid) ftelienmeife

rounberbar fd)ön erhalten t)aben, finb 511m Jfjeil bringenb
ber ilusbefferung bebürftig. ©leid) ihnen bebürfen bie Jnnett

räume ber Sluöb'efferung, fo bie 3tüftfammer mit ihrer reid)en,

ittitt groijen Jtjeil aus bem Sreifjigjärjrigen Kriege ftammeuben

SBaffenfammtung, bie Sftäume, bie ben foftbaren gilbericbal;

beherbergen, ber ©irjungsfaat mit feinen berühmten Öemälben

unb ©lasmalereien u. f. w. S!er iSaifer fprad) bie 3Infid)t

auö, bafe baä alte nieberlänbifdte Sjauwerf, tueldjeä eitrig in

feiner 3(rt baftefje, erbalten werben muffe, unb biefer Sinftdjt

pflichteten mehrere nad) (gmbeit gefanbte 3Jiiniftcrialrätbe nad)

ber Sjefidjtigung be§ Siatijbaufes bei.

©efefi über Snnftbcnfmälcr im Santou ißern. 2er

©rofee :Hatf) bes Mantons 33em hat in jünafter -',eit Otefes

©efeg burd)beratl)en unb genehmigt. Stus bemfelbett feien

bie 2Irt. 1, 5, 7 unb 9 im SBorttaut unb Stusjug hier roieber*

gegeben: 3lrt. 1. 2ämnttlid)e öaubentmäler mit ©runb unb

33oben fowie fämmtlidje beroegtid)en Munftgegcnftänbe beö

Staates, ber öemeinben unb ber öffentlid)=rcd)tlid)en

Korporationen, bie als 3(ltert()üiner einen Serth baben,

werben in ein burd) ben 9(egierungsratb 511 füt)renbes Jnoentar

aufgenommen. 3lrt. 5. ©ie im Snucntar eingetragenen

3lltertt)ümer bürfen ohne üinwilligung bes SRegierungStanjeS
tueber ueräufiert nod) oerpfünbet nod) aus bem ©cbiete De*

Mantons 53cm ausgeführt werben. Tie (irfetnmg ift aus:

gefdjloffen. SM. 7. Jer Staat uerpf(id)tet fid), beroeglicbe

Runftgegenftänbe, bie in bas Snoentar aufgenommen finb,

auf Verlangen itjrcr Crigent[)ümer um einen ©djänungsoreis

ju übernehmen.
I)er 3(ntrag einiger 9tath'5mitglieber, in ben 3lrt. 7 aud)

bie iiaubenfmäier einzureiben, würbe für bermalen wegen
Per finanziellen Tragweite abgelehnt, ©djliefilid) beftimmt

nod) 3(rt. 9, bafs Seräufecrungeu ohne (irlaubmi; Pes :iiegieruttgo

ratljeä mit SBufccn bis 5000 granfen befttaft roerben. äuS
ber ..Tenftualuflege".)

3tufiial)inc Bon
^ol,?tird)Cii

in ^reufjen. 2as Stipenbiutu

ber au Per £ed)nifd)en .v>od)fd)u(c 511 Sertin beftebenben

3Joiffonnet:©tiftung tft für 1901 bem :Kegicrungsbaumeifter
!'.' iagert in JJreölau ucrlieljen worben. 3lls fadmuffeu-

[chaftliche Aufgabe für bie mit beut StipeuPium ausiiifübrenbe

©tubienreife würbe baö ©tubium ber bisl)er febr wenig
betannten, in ihrem äkftanbc bebrol)teu vol.?t ird)en

©d)[efiens, SßofenS, ^JonnnernS, Oft: unb SBeft«

p reu gen§ unb bes SftegierungSbejirfä granlfurta. D.

beftimmt.

;Katl|liauc in fRegenSbnvg. 3n einem 2lrtitel in 9lr. 361

UegenSburger 3iu-,eigers" roirb über ben 33erfaD beS

SegenSburget Statb^aufeS, inäbejonbere bei „gro|en 3ieid)s:
•

unt> aller Per :liäume geltagt,
bie Pen AvemPen gegen

SintrittSgetb gejeigt werben. Taut fdjreibl man unS

nod; oon befreunbeter Seite, baf; ber e^rroürbige :Hat()l)auo:
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fanl gegenwärtig äeihoetlig einet Ausftettung von 8e§rling8s

arbeiten, ber ABfjaltung eines „©tücEätyafenä" unb jum Anfeilt--

[jalt ber jur AusfjeBung oerfammeften Sftefouten biene. Sas
(Srbgejcfjofe ift an ©efcljäfte Bermieitjet, bereu SJeflamefdjilber

ben einbruef bes burd) baS Ijodjoriginclle Sßortal unb einen

[)übfd)en ©riet gezierten ©cBäubcs erbeblid) beeinträchtigen.

Sie SBicbcrficrftcIluiig ber £ofyfimtg§Burg. Tic auf
©. 50 beS Horrefponbcuiblattcs ermähnte „Senffdjrift" uon

33. ebfjarbt forote bie ©djrift SrollmannS über „Sie $u=
fünft ber JöofjfönigsBurg" finb beibc im Serlag uon

SffiilB,.

6rnft unb ©oB,n (Serlin) erfdjiencn.

Sic I)iftorifd)c JTommiffioit für bic Sßrobinj cnrfifcii

f)at Pfarrer Dr. §. Sergner in Jitfdnuiti bei ;)(onneburg

beauftragt, für bic BefdjrciBenbe Sarfteuung ber älteren Bau--

unb .Hunftiuerfe ber Sßtouinj Sadjfen ben lanbrütb,lid}en

«reis SRaumBurg ju bearbeiten.

Wrofcljcrjog SSSiltjclnt Grnft »on £ad)icit=!ö>cimar Bat

bic eijreiioorftanbfcljaft über ben herein für Ijiftorifdje

9A> äff enlunb e übernommen.

fi'atjcrlid) beutfdjcs nrriinologifdjc* Siiftitut. Sem in

ber Sitjung ber Afabemie ber Stfiffenfdjaften 311 Serlin 00m
6. Suni uorgelcgtcn ,wibreSbertd)te entnehmen mir, bafi

bic 00m Snftitut unterftüfcte .verausgabe einer „Sorte ber

romn"d)en Ueberrefte in Sägern" burd) Sßrof. Dljlenf djlager
in SDtündjen bis 311m Seginn bes Xerttirucies in jroei Sogen
gebieten ift unb bafj bie a?eröffentlid)ung eines cvftcn £eftes
im (aufenben 3ab,re ertuartet lutrb. ©benfo förbertc baS

^nftitut bie Ausgrabungen uon Sßrof. ©olban bei 32euf)äufel

(oergl. Horrefponbenjblatt 1900, ©. 30 unb 141), bic beut

2lbfd)Iufj nahe finb. Sie jyuubftürfe fallen bem SWufeum in

äßieSboben 311, bie SSeröffentlidjung ber ganjen (Srgebniffe

foll in ben Schriften bcS Sereins für Siaffauifcfje 2(lter =

tfjumsfunbe unb @cfrf)icfitSforfd)ung erfolgen, gerner
luurbe bie für unfere uaterlänbifdje ©efdjidjtc fb bebeutfame

erforfdjung ber Jiömerfpuren an ber Vippc fortgefegt, inbem bas

Jnftitut ber uom Aßertljumsoereme in SWünfter Befleißen Alters

tbumsfommiffion für SBeftfalen SRittel unb fonftige Unter =

ftütumg )ut &Seiterfüf)rung uon Ausgrabungen ber 3iömer=

feftung bei Faltern geiuüljrtc. Sie Seröffentlidjung ber

crljeblidjenSiefultate ftehtim 5iueiten£>efteber „SKtttfjeilungen ber

äßeftfülifdjcnAltertljumsfommiffion" naljebeDot 2lus benreidjen

gunbftütfen ift, mit ©ntgegenfommen ber ftäbtifd)en Beworben
unfi unter rübmlidjem eintreten namentlidj bes .venu Sonr abs
kaltem, ein Heines DJJufeum in foltern fclbft gebübet

roorben, unb bas Sofalintereffe fjaf fid) burd) ©rünbung
eines bem SÖIünftercr Vereine affiliirten §alterner 91 1 1 er

t Bums Vereins in f)öd)ft erfrcutidjer Sffieife Betüätigt. Ser

Sertd)t erroäBnt cnblid) uod) bic Jbciluabme oon Sßrof. Lettner
an ber ©eneratnerfammtung bes ©efammtuercins in Sresben
unb Don ifrof. Eon je au ber SJcrfanuulung bes Serbanbes

iucft= unb fübbcutfdjer Vereine in ürier. ®er 2lrdjiiologifd)c
21 tt 3 e t g e r (2. $Sefti entbült aufjet biefem 3aBre§Berid)t nod)
bie Serid}te über bie Arbeiten ber JictdjslimeSfommifftcm, unb

5iuar oon gabricius über ben 2imes unb Heinere Aufteile,

uon .viettncv über bic größeren ÄaftcKe, oon u. ©ariucu
über ©trafienuntetfudningen. 2lus ben ©itwngsBeridjten er=

uiäljnen mir bic ausfübrltdjen Referate oon (So 113c unb

S)al)m über §altern, oon ©ctiudjljorbt über bie SeutoBurg.— Qu einem ber ©tipenbiaten für baS ©tubienjabv 1901/1902
nuirbc ernannt Sßrof. Dr. ©. SBoIff, [Jronffurl a. 3.i;., SKitglieb
bes SJenualtungsausidjuifeS bes ©cfammtoereins.

2lrcljäologifdic JyHiibfartc uon Springen. 2(m 9. o'iui

fanb bie 7. viafjresuccfaiumlung ber SSertretet ber an

ber £>erftcllung einer ardjäologifdjen Junbfarte uon Tbüvingen

6etE)eiligten Vereine ftatt, unier bem ^Sriifibiunt bes ©anität8=

ratb,S Dr. jjfd)icjd)e, 9}orft|enben bes SSereins für 6ie ©e=

fd)id;te unb 2lltertl)umSfunbe uon (Jvfuvt. SSertreten roaren:

bos ßroDinäiatmufeum ;u vaite, baä tönigiidje äDiufeum für

Sßölfertunbe ju SB erlin, bic yjiuicumsgefellfdiaft unb ber ©e=
idiiibtoucrcin ju Arnftabt, bie Afabemie ber gemeinnühigen
2lUffenfd)aftcn unb ber ©cfdndjtSucreiu 511 ©rfurt, bic ©efeff=

iibaft für ürgcidiicble, ber herein für tlnivingmbe (^efd)id)tc

unb Attertfiumsfunbe unb bic geograplüfdje ©efellfdjaft 311

Seno, ber liorbliaufer ©et"d)id)ts= unb 2lltertf)umsuerein, ber

SBerein für ©otB,aif(§e ©efd)id|te unb Altertfjumsfunbe, ber

äRansfetbet ©efajio^tSoerein. 3)er Sorfilicnbe ttjeiltc mit,

bafj für baä Unternehmen runb 4000 2)1!. verfügbar ftub, iuas

iiir .vevftelluug ber Marte unb beä 2ertcs auoreidjen mirb,
unb berichtet bann, bat"; bas ÜRateria! bereits foft ooUftänbig

gcfammelt uorliegt. Sic ardniologifdje Junbfarte uon

iljüringen mirb alle befannt geworbenen, in Sfjüringen

gemachten gfunbe enthalten, unb sroar in fiebeu garBen: bic

Jyunbe aus ber ©tetnjeü in l)ellrott)er, bie aus ber Sronje=
unb giallftattjett in gelber, bic aus ber 2a iEenejeit in blauer,

bie aus ber 3?ömer= unb SölfertnanbenmgSicit in grüner,
aus ber fränlifdien ÜKeronnngerjeii in tarminrotf)er, aus ber

Slaiuenicit in uiolettcr unb bic aus unbeftimmter ,;]eit in

fdjmorjer garBe. Sie Arten ber g 11 "*50 werben burd;

djarafteriftifdje geidjen eingetragen, ©runbjeidjen für glad):

grab, §ügelgroB, Aladjfiftcngvab, ,<>ügeliiftengrab, §öble,

ßerbgrubej ^SfafjIBou, 2l-allburg, Vangwall bejiu. ©raben,

iinjetfunb, Sepotfunb, SVerfftätte, 9Jfeni)ir, SMnsenfunb unb

SrgänjungSjeidien für ©felett unb fieid)enbranb, lin baS

Örunbscidjeu gefegt), für Einige, Siele, beftimmte AnjoB,!

(unter bas ©runbseidjcn gefegt). Scr Segleittert wirb Scs

fdjreibungcn ber einjelnen SJerioben unb ber gemadjten

gunbe foiuie ftatiftifdjc ^ufammenfteUungcn entfmlten ; tnpifdje,

roid)tige unb lieruorragenbe unb feltene gunbgcgcnftanbc
werben in 250 bis 300 ABBilbungen in 3int'ograpt)ie bar=

gefteüt roerben. Sie ausfüljvenbe Sommijfion ber Serfamm=

lung crläfit jugleid) ein ShtnbfdjretBen, in mcldjcm fie iljr

felbftänbiges Sorgefjen Begrünbet unb bie Hoffnung nusfpridjt,

bafj bie uon itjr gemähten 3 c^en» °'e $$ ün D" 'ntcr-

nationalen (©todholnier ffongrefj uon 1874) großenteils
anidjiieRen, Bei äf)ulid)en Unternehmungen tlntulidjft angcioanbt
werben mögen.

Ardjäologifdic Anfd)auung§furfe. Som 29. Kai bis

5. 3 lll'i UHtvb'e unter Settung uon Srof. 21- Iters^Sßürjburg,

Sßrof ,"yl afdjs ©rlangcn, 9)iiniftcrialrat() ©olbansSarmftabt
unb Sßrof. Antjes : Sarmftabt ein ard)äologifd)er 2lufd)auungS=

turfus für banerifdje unb b,cffifd;e ©pmnafialleljrer abgeljaltcn,

ju bem 10 Sefjrer aus Sauern, 8 aus Reffen, 2 aus Sßteugen
unb ©acfjfcn unb je einer ou§ SBürttemBerg unb Saben er=

fdjienen tuaren. Sie Jbeilnclintcr Befudjten, uon SBütjBurg

auogebenb, 11. 21. bas Sßompejanum in 2lfd)affcnburg, bas

.«aftellbab in ©todftabt a. Tl., bie Antifenfaminlung in

Sdjlofj erbad), bie einl)ai'b;Safilita in ©teinbadi, bie frän!ifd)e

Jfjorballc in Sorfd), bas AuägraBungäfelb bei Sugbad), bas

Sßaulus=9Jhifeum in SBormä unb bas römifd)=germanifd)e

DJJufeum in SKainj.

SitUentariftrung uorgefri)id)tlid)cr Sciifniftler 1111b J?mibc
im Aiönigvcid] ©ad)fcit. Sie foniglid) fadjfifdje Staats =

regierung l;at eine Jnuentarifinmg ber uorgcfdjidjtlidjcn

SenJmäler unb gfunbe im Äonicjreidj ©adjfcn in 2lusfid)t

genommen. Sie guten erfolge unb bas reidje gefd)td)tlidjc

j.'iaterial, bas fid) 3. S. aus ber ^nuentarifintug ber Sunfts
benfmiilcr im Äönigreid; ©adjfen ergeben Ijat, ueranlafete bas

SDünifterium bes Innern, aiicfj ben saljlreidjen uorgefd)id)tlid)cn

Jvunben fein ontcreffe juiuroenben. gunädjft follen alles uor=

Ijanbcnc EDJaierial unb alle ffliittbeilungen über berartige

Jvunbe jufautmengctrngen unb iujamiucngcftellt roerben, unb

Sroar roirb 51t biefem ;

:

;tuerte mit ber 23erfenbung uon 'jrage>

bogen begonnen, bann foll ein cntipvedKUDcr Aufruf in ber

facbjifdien Sßreffe erlaffen roerben. SDJii ben notljiuenbigen
Vorarbeiten

ift ber Sireftorialaffiftent am föniglidjen prii

liiftorijdjen äRufeum 311 Jvcoben, Sßrof. Dr. Seidjmüllev,
beauftrag! roorben.
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£räfjiftorifrf|c gnnbc. Sei Vertiefung ber glens =

lui viier ,vof)i'öe: 2lltcitb,ümcr aus ber ©ieinjeit, SBaffen unb

©erätfje aus Virfcbgeiueil) u. f. ib.; bic gunbe finb bem Sunffc

geroerbcä imb SUtertftumsmufeum in glensburg übenuiefen.

tr Dingen (-Württemberg): Urnenfunbe, eine glatte imb eine

fein ornamcntirte Sjafe, Sdjüffcldjen unb S8ect)er mit 2lmulett

aus ber Sroit3e;eit. Sei fßrigiuatt (Sranbenburg): ^üncn=
grab uon gewaltigem Sau, niclleidjt fiönigsgrab, mit St)on=

urnen, Sron3efd)iuert, Sronsefeldj, Sieffer imb Heineren

Sdjmutfgegenftänbeu aus Sronje unb (Sifen. Sei (Sidnoerbcr

(SEBartljebrud)): Urne, Artig, Sedier, Saffe unb eine ginger=

fpirale uon feinftem öolbe unb hmftuoHer 2(rbeit aus ber

gaUftattjeit. gorft ©eigen au (Äreis Seutfd|=Krone): unter

Vcitung uon Dr. 31. ©oetje (Berlin) mürben Segräbnifj=

ftätten, Steintjügcl uon 15 bis 18 m Surctjmeffer unb 1,25 m
&öt)e geöffnet, mobei Sronjefibet u. f. ro. gefunben mürben,

©ut veppienen (Ärcis Scnbcfrttg): Sei ben uon ©et). Statt)

Sßrof. Dr. Vejjenberger, Königsberg, Sorftljenbem ber

„Sßruffta", geleiteten Slusgrabungen rourbe ber 2etct)enfct)mucf
einer tvciblidjen Werfen aus ber Sronjejeit gefunben, babei

bemcrfcnsroertljer SCQeife 311 Raupten ber £eia)e ein £rinft)orn.

Saalberge (Sernburg): ©teinfiftengräber mit £>ocfer©felctten,

Urnen, Äugelampfjoren, Sronjebold; u. 2(. Sonverf Siall
bei 92euftettin : 2eid)enfdjmud aus Sronje, Sanjenfpitje,

©djiuertgriff, Valsfdjmurf, gibein au% ©piralbrafjt u. f. tv.

Äalbsrtetf) (©ad)fcn=2Beimar): ©rabftältc mit wo der =

ffelett. ©trofetoo bei Solmar (Sßofen): ©teinfiftengräber,
Urnenbedel uon „TOitjenform" u. f. ro. §orsborf (Vübed):

©teinfiftengräber mit fd)önen Urnen. ,*ö e |t)eiiu bei grauten:
t!)at (^fa(j): griebb,of mit Urnen uon nnigenförnügen Setfein.

9tiimifd)C StlterttjntnSfunbe. W a inj: 3?ömiftf)er grieb=

fiof, ©feleitc in Volsfärgen, Urnen, Slrmringe, Seajer tt. f. f. ;

ferner 2ttnpf)oren, fo jarjlreict) unb gut ermatten, baf, man bie

Aimbftelte für ein Sepot uon Saufmannsgütern t)ätt.

SBicn: Jtomifctje Wrabtamiuer mit ©feletten uon ©olbaten
ber XIV. Segton, uielen Seigaben, aud; aus terra Bigülata,

Siüitje mit Portrait unb Scnmcn Suüus Caefars u. f. m.

granffurt a. SR.: Sei ben im 2luftrage ber ftäbtifdjcn

äJhifeumsoerioaltung vorgenommenen 2tusgrabungen rourbe

bie
gortjelntng beä vor 12 3at)ren gefunbencn römifdjen

liutiuäffemngstanals aufgebetft. Veibclberg: Siittelalterlidje

©rabftätten mit römifdjen ©rabbcnfmälern. iHcgensburg:
rbmifdjeö ©ebäitbe, lempel ober Säulenhalle? Sabeit:
Sabeu: Sie 2lrbciten jur ^nftanbfetjung unb Äonferuirung
ber römifdjen Sabruinen unter bem Siömerplat; finb beenbet,
unb bie Säberreftc tonnen jettf unentgeltlich beficf)tigt tuerben.

9llcmnuuifrt>frätttifd)c 3lltcrtl)iimcr. 3n ©tufjenfietm
iDbersGlfaß), bas als gunbftätte rbmifd)cr 2lltertb/üincr berannt

ift, mürben jettt audj alemannifd)--fränfifdje Sttierttjümer tljeiis

in tuniulis tfjeils in SReifjengräbern gefunben. 9ieid) mar
befonbers bie 2(usbeute an 21>affen, Sangfdjroeriern, fiurjt

fdnoertcrn, äReffem, Speeren u. f. tu.

grättfifdjesi ©räbcrfclb. lieber bie neu aufgefunbenen
fräntifdjen ©räbcr bei Suren unb ©ISborf fprad) am 5. ,Vmi
Cberlefjrer unb 2lrdjiuar Dr. Sdjoop im Sürener ©efct)idjts=
nerein. Xk ©räber liegen reib/mueife nebeneinanbcr, bic

i:eid)en in febv oerfdjiebener liefe. 3)ie Stoffen finb an ber

Dberflädje Dlättrtg=bröctltg, roäljrcnb ber Jtem nod) gut et-.

galten ift. SJon befonberem gntereffe ift eine mofjlerljaltene
©rabfammer. 2lls einjige Seigaben cnlljiclt fie eine römifebe

2l)onf[afd)c, ber elften ißeriobe ber rümifcljen .Ucramit in

Xcutittjlaiui angefjörtg, unb einen fränfifdjen Becker. AÜnf
fd;roere ^Statten aus rotfjem ©anbftein beden bas ©rab.

Tic färt)fifd)C ^rouiii.'jialbciifmiilcrfommtfiioit ueranftaltet
unter veitung bes t nnuiiiinltonferuators Dr. Toering 2litS;

grabungen auf Der IS'ctartsburg, mobei in ber Nürburg unb
in ber yiauptburg bie :)(cfte t)öd)j't aitsgebeljuter Saulidjteiten
ju Tage Commen. 2lm intereffanteften ift bie ®ntbectung einer

umfangreichen ftarten Sefeftigungäanlage aufjert)alb ber Surg
ften, luo ber gan; (teil abfallenbe ilergabliang mit einer

hoppelten iRingmauet umfd)anjt gciuefen ift.

2luf ber 9}<ilfcbitrn bei gulba haben bie uon Dr. Söl) =

lau (Wajjeli unb Sonbcrau (gulba) vorgenommenen 2(uä=

grabungen iviffenfdjaftlid) aufterorbentlid) intcreffantc Siefultate

ergeben. 9J!it Seftimmtfjcit ift anjunel)men, baR bie Scficbe;

lung imb Sefeftigung ber DJtilfeburg aus bem 2. Safjrt). u. tStjv.

bis 2. Safjrb. n. (£l)r. flammen unb in ber DJtilfeburg eine

germanifd)e Soltsburg ;u ernennen ift. Sie 2lusgrabungen
auf bem fiiaimberg (teilten bort eine 3lnfiebelung aus bem
Cnbc ber ©teinjeit feft.

s

28aubQcmälbc ans ber örben^äeit finb in ber Jtirdje

von 3 ll£, ittcu aufgefunben tnorben, bie }itfammen mit ben

li'ntbedungen im ßönigsberger Som, in ber Sird;e ;u Iljarau
unb im Orbensfdjloffe ju iodjftebt ein anfdjaulidjes Silb ber

Semalung ber 3ü |lc«räume von ilirdjen unb Surgeu in ber

Orbensjeit geivät)ren.

Scrbattb ber wcft= unb fiibbcutfd)cn Siereinc für römifd)--

germantfd)c 2lltcrtl)iimsiforfd)itng. 3)er ausführliche Seridjt
über ben erften Serbanbstag, 2rier, 11. 11. 12. 2(pril b. 3s.

(uergl. ffierr. Sl. 1901, S. 90) 'ift als X. ii-rgänjungsb,cft ber

2Eeftbeutfd)en 3e it ! c')rift für ©efdjidjte unb ftunft erfctjienen.

Srter, 3. Sinfc. 67 Seiten.

$annovcrfd)c ^rovtnjialöcrioaltttUB. 3)ura) ben bies=

jährigen i£tat werben bereinigt: bem Sßrooinjialmufeunt
41 590 3J?t., für IS'rljaltung ber Sentmäler ber ^ßrovinj 3200 3)(t.

bem f)iftorifct)en Serein für 3iieberfad)fen 750 JJff., bem

l)iftorifd;en Sereiu 311 Csnabrücf 000 Stf., ber ftäbtifdjen Sllter«

t[)timsfammlung 311 ©öttingen 700 2Kf., bem SKufeumsverein 31t

Süueburg (500 3Jct., ber ©efellfdjaft für bilbenbe Sunft unb

uaterlänbifdje 2lltertl)ümer 311 (Smben 550 SRI., bem Vereine

für 6efd)id)te unb 2lltertl)ümer ber §erjogtr)ümer Srcmen unb
Serben unb bes Sanbes fabeln 31t Stabe 700, bem uater=

länbifd)en i'hifcum ;tt Gelle 500 3)it., 3ur Verausgabe eines

äßerfes über bie gefd)idjtlid)en unb Kunftbenfmäter ber tyxo-.

uiit3 Hannover 5. State 8000, bem Ijicfigen l)iftor. herein

3ur Verausgabe arnjiualifdjer llrtunben 5. unb legte :Hate 3000,
bem biftorifrijen SSerein 51t Csnabrüct jur Verausgabe ard)i=

valifdjer llrtunben 1. :)iate 000, Seifjülfe 31t ben Höften ber

Äatalogifirung unb Steftaurirung ber Wüftfammer 311 (Smben
3000 Sit.

Sic 2lit*gnbc ber älteren ^jnpfturfunben. 3iad; bem in

ben 9Jadjrid)ten uon ber königlichen ©ejellfdjaft ber 2i'iffen=

fdjaften 31t ©öttingen, ©efct)äftlict)e DJJitttjeilungen, 1901,
1. Veft, erftatteten Serid)te finb bie Sorarbeitdit in S'n" cl1

3U111 3lbfct)Iufi gelangt, nur bie päpfitietjen ;)iegiftcc im

Satitanifajen 2lrct)iu muffen nod) burdjgearbeitet merben.

SUunmetjr ift bic 2lusbcl)nung ber 2lrbeit über 3tnlien tjinaus
inS Singe gefafjt unb für ®eutfd)lanb burdj Dr. Sradmann,
für Aiiintrcict) burcl) Dr. 23}iebet)o tb m\o Dr. Veffel bereits

begonnen roorben.

Sic Wcfcllfdiaft jur gbrbcnuig bculfdicr iiMffcufdinfl,

ftiiitft unb Sittcrntnr in Söl)iucu veröffentlictjt ben Scricfjt

über bie am 4. Sföftrj b. gä. aus 2lnlafe iljres jetjnjätjrigen

aeftetjens abgehaltene geftfitjungi uergl. Morrcfponbcnjblatt 1901,
S. 72), nebft einem SBerjeidjinifj ber jatjlreicfjen uon ber

©efcllfct)af t Ijcrausgegcbeuen ober unterftünten Veröffentlichungen.

Sic .ftommiffioit jur ^erauSgabe clfäffifdicr Wcfd)id)tS-

gucllcn Ijielt um 26. ,\uiii in ©trapurg itjre erfte Sit.uing

ab unter bem S5orfi| it)re§ ©elretärä, 2lrd)iubircttor Sprof.

Dr. SBieganb, unb unter St)eilnat)me uon llninerfitätspro»

feffor Dr. Steglau, Stabtardiiuar Dr. (Sinn, tlniverfitiit'..-

profeffor Dr. 3R artin, 2trd)iobireftor Dr. Sßfannenfdjmib,
Univerfitrttsprofeffor Dr. Sarrcn trapp, Stabtardiiuar

Dr. SJBindclmaun unb 2trd)ipbireftor Dr. -Wolfram. 2lu8

bem Seridjte, ber über Die im Snul ober in ber Vorbereitung
befinblidjen 9ßubIitationen ber Jtommiffion, uuiiiie bie ©rb<

fa)aft ber feit 25 ,\alircii arbeitenbeu Strafilnirgcr llrlimben =

bud)stomiuiffion angetreten bat, erftattet nuirbe, fei Ijcroor;

geljoben, bafi ber DOn S(Jrof. Dr. Jfnob bearbeitete britte unb

Scbjlufibanb ber älteren StraPurger Uniuerfitätsmatrileln, ber
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baS aiigfübrlidjc Serfonen* unb Crtsregifter bringen roirb,

iwaf)rfd;einttcE) fcf)on im fterbft jur SluSgaße gelangt, unb bafs

ihm im SBinter bct fe§r umfangreiche, bie gefammte innere

ftäbtifdje entmictlting jur Slnfdjauung bringenbe Sanb ber

Scblettftabter Stabtredjtc, ber bie ®lfäffifdjen Stabtred)te er=

offnen foll, bearbeitet uon Stabiarcbiuar Dr. Wem;, folgen
wirb. 3(üftig uoran fd)reifet bie Sammlung ber 2lften ber
Confessiu Tetrapolitana, reelle Uniuerfitätsprofeffor Dr.

jj i cte r

liafjesu jum 2lbfd)lufi gebracht hat, bcsgleicben bie Waterial--

fammlung für ben vierten unb leinen Sanb ber Volitifdjen
^orrefponbenj ber Stabt Strasburg im Mieformationöjeitalter,
ber, uon Dr. SernanS bearbeitcl, bie beiuegte geit uom
2luSbrud) beS Sdjmalfalbifdjcn Krieges bis 311m 2lugsburger
Sfteligionsfrieben fdjilbern foll. Sie gertigftellung biefcr reiben
Sßäitbe ift in ben nädjften Beiben >bren 511 erwarten, ebenfo
bie Vollenbung bes erften itjcils ber Strafiburger reformations=
gefänglichen Duetten, loelcbe Pfarrer Dr. fiuBett in

MummelsBurg beforgt, Briefe unb StEten bis }um igabre 1529
umfaffenb. SaS inicbtige neue Unternehmen ber Äommiffion,
bie Sicgeften ber Sifcböfe oon Strasburg, mit bem jugleicb
bie bringenb notbiuenbige urrunblicbe Stenifion ber älteften

©efd)id)te beS ©Ifafj big 311111 Jahre 1200 uerbunbcn werben
foll, ift in bie £änbe beS Vriiiaibojenten Dr. 331 od) gelegt
iDorben. — Qn 2lusficbt genommen finb als weitere Subli=
fationen eine gortjetumg ber ©Ifäffer Stabtred)te, iueld)c 511=

nädjft bie Stäbtc (Eolmar unb Oberer)nr)eim ins 2(uge fäffen
foll, eine aftenmäjjige Sarftellung beS Straßburgcr 2lriiien>

mefenS uornefjmlid) im geitalier ber Siteformation unb bie

.Vierauggabe ber gejammten auf bie ©efdjicbte ber Strafiburger
aitabemie im lö. unb 17. Jahrbunbert bejüglidjen Cuelien
als (Srgäniungsbanb ber Uniuerfitätsmatrifeln.

Ser Äöniglid) fäct)fifd)c 9Utertl|um3»crcii! BeaBftdjitgt,
eine Sammlung ausgewählter fäcbfiidjcr gürftcnbilbniffe ju
Deröffeittlid)en unb als Vorbereitung baju ein mög[id)ft uolI=

ftänbigeS Sßerjeidjnifj aller nadjmeiSBaren jßortrattS fämmt*
lidjer SDHtglieber bes Kaufes SBettin 2l(bertiinfd)er ginie foiuie
ber ©rneftiner bis jur EUiirte bes 16. SabrbunbertS aufnehmen
31t laffen.

Ser Ijtftorifdjc Verein für ben SRcgicniiigsbcsirf
ÜHaricnmerber feierte fürjlicb fein 25 järjriges Stiftungsfeft.

Qu biefem Slnlafe erfaßten als geftfdjrift: Dr. £1. VJeljn, Orts=

gefrbidjte bes Ärcifes Strasburg in JBeftpreujjen. (gr. 8°, VIII
unb 150 Seiten.)

Sic l)iftorifd)c Gkfellfdjoft bes Süuftlerbcreins in

Sremcii fttftefc bei ber ^Jubiläumsfeier beS bnnftfdjen ®efä)idjtS=
uereinS im Jahre 1896 einen SreiS uon 3000 3Rf. für eine

©efd)icbte ber £>anfa uon 1370 bis 1474. Sicfer SreiS ift

jetjt an Dr. Saencll in fiiel uerlicbeii roorben.

Sic Vereinigung jur ©rftaltmtg beutfdjer Vurgen hielt

am 23.3uni ihr ^ahresfeft auf ber DJfarfsburg, ihrem (Sigenthum,
bei Sraubad) am ;)il)ein. !Cer

s

i!orfiljenbe ber Bereinigung, ©e=
heimer Dber=9tegierungsratb won 93 reinen Berlin, eröffnete bie

SSerfammtung mit einer Slnfpradje über bie 3iele ber Sereinigung,
bann berichtete ßaiferlidjer Slegierungsrath $laK über bie

©ntroidclung ber Vereinigung. Sie galjl ber 3Jiitglieber beträgt
382, worunter fid) 34 Morporatiouen (5ßrooin}iaIü, £rets=,

ÖemeinbeDertretungcni unb grofje Vereine mit jablreidjen

SJJitgliebern befiuben. 2)as ©tnfommen ber Vereinigung aus

9Jlitglieberbeiträgen beläuft fid) auf 4820 3J!I. atufserbem
würben ber Vereinigung runb 14 000 31U. burd) cinmaltge
Sd)enfungen überroiefen. hierauf fprad) Strdjitctt ß-bbarbf
über: „gtne Vurgcnfahrt burd) Seutfdjlanb", wobei ber
fliebnei eine lebcnbige Sd)ilberung feiner (Srlebntffe auf bem
Webiete ber Vurgenforfd)ung an sahlreitften beutfdjen Vurgen
gab. ®en jtoeiten Vortrag "^ielt Dr. S3oberotg = Dberlal)nft'cin
über: „Sie ältefte Vefiebelung »on 3J raub ad) mit bejonberer

SJerüctfichtigung ber g-unbe am SBIarfsburgberge aus ber £a

Jenc=3cit". Sen Vorträgen folgte eine 33efid)tigung ber

Surg unter ber iadjfunbigen güb,rung uon 23. te b
b,
a rbt. hieran

fd)Iofe fid) ein 23efud) ber in ben Jtäumen ber ehemaligen

Jtommanbanteniuohnung uevanftalteten 21usftel(ung oon planen,
2lbbilbungen unb Srudfadjen, bie auf Surgenfunbe unb bas

1

Stubium bes mittelatterlidjen Befeftigungsroefens 23e3ug [jaben.

Vefonbers ju bemerfen finb bei biefer 2tusftetlung, bie auf
längere „^eit in ber Viag uerbleiben foll, bie heruorragenbe
Sammlung uon 2(iifnabmen mittelalterlicher 23autuerte in

Sßreufjen unb uon ber $ol)fßnigsburg, iueld)e bie föniglidje

yji'efibilbanftalt i^rof. äftenbenbauecj ausftellte, ferner eine

grofee Sammlung uon älteren 2lbbilbungen uon S3urgcn 00m
16. ,\al)rhunbert bis 311111 beginnenbeu 19. Sahrhunbert aus
bem ganjen beutfdjen Spradjgebiete, nebft Wrunbriffen, V 1 '1"6!'.

Sdjnitten je. 3al)lreid)er Surgen auS ber (£-bbarbtfd)en
Sammlung, iuoju nod) eine grofec 2Itljat)t eigener 2lufnabmen
fommen. Sen fdjönen Sag befdjlof; ein jjefteffen unb fpäter
ein äRilitarfonjert. 2lm näajften Sage rourbc uon St. ©oarS=

häufen aus bie Vurg Jteidjenberg befidjtigt.

Ser Verein jur Sammlung ^cljmantfdjer 21Itcrt^iimcr

hielt am 27. Juni in Vurg a. Jy- feine biesjäf)rige ©eneral:
uerfammlnng, bie uon 2)!itgliebcrn unb (Säften jahlreid)

befud)t mar. Ser Vorfi|enoc Dr. med. SReinetfe berichtete
über bie Vermehrung ber 2lliertr)umSfamm(ungen; bie

;)icd)nungSablage ergab eine einnähme uon 304 9J!f. unb eine

3lu3gabe uon 135 SRI. ;
bie 3al)l ber SKitgliebcr beläuft fid)

auf 70. Sann mürben Vorträge gehalten über „gürftenbefudje
auf gel)maru" unb über „ehemalige lanbmirtl)fchaftlid)e Ver=

halimffe auf gebmarn". (§elbgemeinfd)aft bis nur 300, ia

bis uor 200 Satjren). 2(n bie Verf)anblungen fchlofe fid) eine

gemeinfame 23efid)tigung bes 3ftufeumS an, baS tn leljter 3«t
burd) luerthuolle Sdjenfungen einen beträd)t(id)en ^umadis
erfahren hat.

Ser 33crgifd)C ©cfd)id)tsberciit ift beftrebt, Beftimmte

9iad)rid)ten über bie Wefd)id)te unb bie ©ntmicfelung ber

2ßuppertt)aler 3nbuftrie su fammeln; bcrfelbe bittet bes=

halb bie gabrifanten, il)iu genaue 2lngaben (unter Seifügung
uon Siuftern) über bie uon ihnen juerft Ijergeftellten 21rtifei

(wie Älöppelfpitjen, Sdju^borbe lt.) jutommen julaffcn. ©benfo
finb 2(ngaben über bie Einführung neuerS-abrifations3roeige uon
auSiuärtS unb über bie Veruolltommnung ber 3Rafd)inen fcljr

cnuünfdit. 2lud) bittet ber Verein um gütige Ueberlaffung

folgenber Silber l. JBupperfelb pm [Jubiläum uon !ßaftor

VartelS, 2. 2(nfid)t beS 23armer SchürienfelbeS unb Umgebung
1834, 3. 2lnfid)t uon 23armen uom hohen Stein aus in ben

oierjiger Satjren unb beS Varmer 3a[)rbud)eS uon 1890.
Sitte ;',ufeubungen molk man rid)ten an ben 23ergifd)en

Öcfd)id)tSuerein in ber 31u[)meshaUe in Sannen.

9Jcuc Vereine finb begrünbet warben: am 2. ÜRai,

©efd)ichtsuerein für Sonaunuirth, Vorfilienber Sfarrer
Dr. Shalhofer; am 1. ^,uiii 2l(terthumSuerein 3U
.^eibenljeim, t)auptfäcb,[id) 31a 2(nleguug einer 2lltertt)umS

fammlung in ber Sdjlofifirdje auf Surg Jjellenftein, Vor;

fihenber ift Äommerjienrath Jpartmann, Stelluertreter uub

Schriftführer Srof. ©auS; 19. 3"»i 3« Sd)bnberg ein 2Uter =

thumSuerein beS gürftent^umS iHatjeburg, ber bie

©rünbung eines SJiufeumS in 2lusfid)t nimmt.

2!Scbcfinbfd)e ^reiSftiftung. Ser Venualtungsratl) hat

für 1901 bis 1906 folgenbe $reisaufgabe geftetlt: firitifd)e

ö)efd)id)te ber fädjfifd)en SiSibumSgrüubungen in ber taro=

lingifdf)en Qeit. Seiuerbungsfdjriften finb uor bem 1. 2(uguft 1905

einsufenben; ber VreiS beträgt 3300 3R1.

Sas (Sngelmanu-Stipcubium für 1901 ertjielt uon ber

pbilojophifchen g-atultät ber Uniuerfität Strafiburg ber Vriuat
boient Dr. Slod) jur Unterführung feiner Unterfudjungen
über bie ältere ©efcbidjte bes lilfaffes.

Zittau. Vom 3. bis 18. o 1»» ueranftaltete fjier bie

©efellfd)aft für gütauer ©efd)id)te eine 2((terthumS =

auSftelluug. ^iefige Sürger unb bie uniliegenben Sörfer,

fjauptfädilict) JUofter 3Jcarientl)al, blatten iuertl)uolle ©egenftänbe
iiiv Verfügung geftellt. 2luS bem ^iftorifd)en 3Mufeum ber

Stabt 3iltau war baS grofte ,,&ungertud)" aufgehängt. !
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2ui) befanb fia) und) djrontfnlifdjen :i(ad)rid)ten in ber alten

3t. Joljannisfirdje unb ift ein Kirdjcngemälbe auf Seinmanb,
ba<> bie ganje bibttfcfje ©efdjidjte in 90 ©injelbiCDew bariteilt.

gä bat 200 gatjre lang oon 1472 bis 1072 jtBifdien bcn

jroei Pfeilern bet genannten Kirdje ausgejpannt gegangen
unb foU feinen üRatnen als Slnbenfen an eine überftanbene

»ungetsnolh erbalten fjaben. Seine ©röjje ift 8,20 x 6,8U m.

SuS Stoßet liiaricntEjal toaren befonbers" roertrpoli eine

Utfunbe bet Königin Kunigttnbe tom 14. Cftobet 1234, bie

gciuöfjnlid) als
-

Stiftungäutfunbe beä AtlofterS beäeidjnet wirb,
unb bie golbene Suite Äaifer Karls

1

IV. com 17. Sluguft 1357,
in bet ber ffiaifet bie Srioilegienbriefe feinet Sorgiiuger für
bas Klofter beftätigt. SR. 3i'ex.

2ntertf)um*auyflcIIung in '3UJül)lberfl a. b. glbe. tiö

ifi erfteulidj mabrjunefjmen, wie ber Sinn für bie ©efcljidjte

unb 2llterthuinsfunbe überall fiditlidi im ffiadjfen begriffen

ift. So hat änfang guli 1901 in ffiüblberg a. b. ßlbe bei

©elegertjeit eines wimathsfeftes eine 2llterthumsausfteu'ung

ftattgefunben, in ber nidft roeniger atä 1300 Stummem uon
2Uterthümern jebet 2(tt vertreten waren. 2>as Seacbtensiuertbe
babei aber ift, bafj biefe ©egenftänbe faft ausfdjlieRlid) au§

Vtiuatbefit; tjerriibren unb nur einige Beworben unb ber

lorgauer ältterttmmsoercin aus iljren Öeftänben einzelne

befonbete Sadien Ejergelieljen haben. Sie Unternehmer ber

2lusftellung beabfidjtigen nunmehr, in SRüblberg ein 2llter =

thiimsmufeum }u errieten. Sine Jeftfdirift bes Siatonus

(rljrfe in ü)iüh,lberg bebanbelt bie ©efdiidjte unb bie rjen>or=

ragenben Saubenfmäler ber altbcrühmien (Slbftabt iMüiflbcrg
Mr.

'.'liisftellutigcn mürben im Juli b. Js. ferner ueranftaltet:

in Eutin, mo ber bottige Setein füt 2lltertr)umsfunbe
funftgeiuerblidje arbeiten ausstellte, unb 2lltertl)ümcr=2Uis--

Heilungen in ©rofeentjain unb i£ciba.

llniöcrmäteti. Dr. p. Selon), Vrofeffor in SFJlatButg,
mürbe als 3iud)jolger ». .veiueinanns nad) Tübingen berufen,
'ein -Jiadjfolger mürbe Dr. Vurrentrapp, bisher Vrofeffor in

Strasburg. Dr. (£. 3Warcf£
f Sßrofeffot in Veipjig, mürbe als

•Jiadjfolger ©rbmannsbörffers nad) .peibelberg berufen.

*ßmimfd)ce< 2(rd)iixuefiii. SSerfegl finb: Staats-

ardjiuar 2lid)tutath Dr. Snr in Csnabrucf in gleichet ©igenfd)afi
»ad) 2)an}ig, 2(rd)iuar Dr. u. ^eterc-botff oon liobleni muh

2tcttin/Jtrd)iiiaififtentDr.©yanflenbcrgoonSerIinnad)
s

3iüuftcr.
Ernannt finb: Sßrofeffor Dr. ^ricociioburg, bisher erfter

Sefretiir oes preufjifdjen Jnitituts in ftom, nun 2lrd)ipbirettor
in Stettin, 2lrd)ioratf) Dr. SBinter, bisher in Stettin, 511111

Staatsardnuar in Csnabrurf, 2lrd)tuaififtent 0. SomarilS,
SßieSbabcn, nun 2lrd)iuar ebenba.

*nl)crifd)c<< 'Jlrrliitnuefcii. i$er .Hreiäardjiuar in

SReuburg a. 3). Dr. ftran;; 2cf)ncibcrnnrtl), mürbe jum Jtffcffor
bei bem tbniglid)en 2lllgcmeincn rlieidisardnu in SOJündjen,
fer .Ureisarduufeiretär Dr. ,"yrnir, 3ofef MieMcr tu Bamberg
uim .ureisard)iuar in 2(euburg a. 3). unb uim .Ureisanbiu

ieftetät in Sjambetg ber geprüfte :)ieid)sard)iopraftifaut Di

Sllfrcb Slltmaiut in 'Diündjen ernannt.

[effot a. Uiitbfri]cr, (Geheimer Ülrdiiuratb unb Sorfteljer

ajoglidj anl)altiniid)en vhius= unb 5taat§ard)it)ä in

.'•(erbü, ift in ben :)iu()eftanb uerfel.it; bei [einem 2lusid)eiben
aus bem SMenfte erhielt er bie flommanbeur=3nfignien 2. Klaffe
beö fter^oglicbcn ^auäorbenS Sllbrea)! bes Sären. SProfeffor
Di .\>. 2ß&\i)U in 3)effau ift unter Verleihung bes Titels

„ilrd)iinrttli" m feinem Jiadjfolger ernannt loorben.

Dr. Mi. Srtjmibt, 3Ird)iDaram©ermanifd)en9!arionaImufeum
tu Mflmberg, ifl megen Mranfhcit in bcn 91ul)eftanb getreten.

Bfi^rina, Hrnftabt, ift au bns ftäbtit'die SReal

gnmnafium wad) (Slberfelb berufen morben; -u feinem .'liicti;

folger in ber SSenualtung bes :>iegierungsara)ius in 2lrnftabt
mürbe Dr. ^»crtb,ttm ernannt.

Sem älUiüfterialratl) a. T. Solbaii, Sarmftabt, mürbe,
mie mir in Serid)tigung ber ~.Kotij Äorrefponbenihlatt S. 113

niitthoilen, bie „gunrtion eines ^enfmalpflegers für bie

ard)äoIogifd)en 3"«npe" im ©rofjherjogtrmm Reffen übertragen.
3?ie (Ernennung eines Pflegers für bie Saubenfmäler ftetjt

nod) m%.
l;

rofeffor Dr. .Woiducuk, "Dhifeumsbircftor in Sanjig,
erljielt ben preufjtfdjen Kronenorben III. Klaffe.

fßtofeffor Dr. ^erjbcrg, SorfiKenber bes tljüringifd);

fädjfifdjen ©efd)id)ts= unb iHlterthjumäoereins, mürbe auä 2in=

iafj feineS 50jäl)rigen Sojentenjubiläumi am 21. Juni b. 30.
uon ber Stabt Jialle utm (Sljrenbürger ernannt.

3W. b. Grcntljal, Tireftor bes rjtftorifcrjen 3)!ufeumä in

Sreäben, jmeitet Schriftführer be^ SJereinä für (jiftorifdje

ffiaffenrunbe, etljielt uon St. Slinjeftat bem König »on Sadjfen
ben Cfjarafter als l'fajor.

Sit». Söttid)cr, 'iSrooinualfonferuator für aUeftureufjen,

ftarb am 9. Juni b. ,\s. in iWit> Sffiamicfen bei Königöberg.

3n SSIumberg bei Scrlin 1842 geboren, 1875 bis 1877 bei

I
ben SluSgraBungen in DCnmnia thatig, mürbe er jur ."peraitS;

gäbe bes Juuentars ber 93au= unb Äunftbcnfmäler in Dft=

preufeen berufen unb 1891 jum ^rouinäialtonferoator uon Dffc

preupen, 190o uon SsJeftpreufsen ertpärjlt. Seit 1. Januar b. gS.
permattete er aui) bie tunftgeiuerblid)en Sammlungen beä

lUouiuäialmitfeums in Tatijig. Stufjer ardiäotogifdjen Strbeiten

über ©riedjentanb oeröffentlidjte er uon 1S92 biä 1897 in

I 7 S3änben baä itjm übertragene Jnuentar uon Dftpteuf,en unb
als ©rgänjungäbanb: 2tus ber

,üulturgefdjid)te_ Oftpreuiiens

L898 , unb eine 2luleitung für bie Pflege unb ©rfjaltung bei

Senfmäter.
Dr. fyrans <Srt)marli, ^roDinjiatfonferoator, 23orfte[jer ber

i'anbcsbibliotljef unb beä s

J5rouinjialnuifcums in ^ofen, oet=

ftarb nad) längerem Setben am 19. Juli b. Js. bei Sertin.

©eboren 10. Juli 18t54 in 3eeu=:)iuppin, eine 3c\l lang
iMbliothetss unb 2(rd)iubeamter, mar er feit 1895 $rooinjiau
tonferuator in Sßofen. li'r peröffentlid)ie ijjreufjifdje Banbä

miliieu im Siebenjährigen Kriege 1I888] unb >fiSofen alä Sd)au =

i'lar, bes Siebenjährigen Krieges 1890).
Ülleranber 5. SB. 11. Siitom, gto^erjoglid) merflcn=

hurgiidier etaatsminifter, ißräfibent bes Vereins für medtem

burgifdje ©efd)id)te unb 2lltcrthumsfunbe, geboren 25 Je
bruar 1829, ift am 12. Juli b. Js. uerftorben.

JUafot Avoilu-rv u. Iröltfrf), befannt burd) feine Skröffenb

lidjitttgen jur 93orgefd)id)te Sdjroabeni, inäbefonbere burd)

feine „Xafel ber uorgcfcf)id)tliihen 2lltetif)üiuef , tiljrcunorftaub
bes nntrttembergifdjen nntl)ropologil\hen Vereins, uerftarb

am :;i>. Juni b. Ja. in Stuttgart.
*farl 2i>cinl|olb, llniuerittdtsprofeffor in Setiin, oerftatb

am 15. 2luguft in öab Nauheim, ©eboren am 2<i. Cftober 1823
tu Steidjenbadj (©djlefien), fßrofeffor in Sreätau, fitafau, ©taj,
Aiiel, fett 1889 als liiüllenhoffs 'Ji'acinolger in Verlin, hat er

fid) burd) jabtreidje Jßette jur beutid)en Sirteratur«, Muitur

unb Sprac|ge|d)id)te unb Voltsfunbe berüfimt gentadjt. ÜBit

eriuähncu bie uierft 1851 etfdjienenen „2)eutfd)e grauen
im l'iitlelalter", „aleiuanuiidie ©rammatit", „baiietifdje

©tammatit", „mittelhodibeutidie ©rammatif", „aitiunbifdies

Seben", „SL'eihua'btsfpiele unb lieber aus Subbeutfdflanb
unb Sd)[efien", „93eröffenttitb,ungen über ben liotänbifdjen
Tiditer vetn", „bie "Verelnimg ber Duellen in S)entfd)lanb"
u. äl. V.'einholb begrünbeie in Serlin ben Verein für

v

j;olis

funbe, beffeu geitfdjtift er jeit 1891 berausgah.
21. Ircidicl, Jtittergutäbefi^er, Serfaffet jafjlteidjer 95er

öffentlidmngen uir Soltäfunbe im „Urguelt", in ber „9UI

preufjifdjen Dconatäjd)rift", ber „geitfd)rift für Voltsfunbe" tc.

ftarb am 4. 2lugnft aui feinem ®ute §od)=$alefd)(cn, Jßeft

preuRen, im 64. Vehensjabte.

'.Hrtliur .'ön
,

) cliiie', bet berühmte Sdjbpfer bes greiluft«

SBufeumi n", ftarb am 27.Viai b. Js. inn'.s iiioii'.jahre.
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XiftcravifdiEö.

Sü. pallas, 2lrd)ibiafonus, ©efdjidjte ber 2 taöt veribera
a.b.fd)roarjen©tfter. £erjberg ©Ifter 1901.

Selbjtoerlag.
Ji'ad; jahrelangen ard)ioalifd)en gorfdjungen fjat ber

Berfajfer, ber jugtetdj Borfiuenber bes Vereins für .^eimatl).-

Eunbe im SdjweiniRer .«reife ift,
bie Verausgabe [einet

Öefdjidjte ber Stabt frcrjberg begonnen, Sie auf etwa

10 Bieferungen }U je 50 Bf. berechnet ift. Stus" ben bisher

erfdjtenenen brei erften Reffen läßt fid) bereits ber plan ber

Surdjfüljrung erlernten, inbem gunädjft bie innere Stabtgejdjidjte
mit einem lieberblirt über alle 3rae'3e oer Stabtoerwaltung
oon 2lnbcginn bis jiir Gegenwart bebanbclt wirb. Sanebcu
wirb bie ©ntwidtung beS Sirdjen; unb SdjulwcfenS, ber

Jiiftiieinriditungen, bes ifjanbels unb ©ewerbes in befonberen

Kapiteln bargeftetlt. ©in ja'eitev Sljeil foll bie äußeren

©efdjicfe ber Stabt in iljrem ^uiammcnb/inge mit ber ©efdjidjte
ber engereu »eimatb fdjilbern, unb eS ift ju erwarten, bau
ber Berfaffcr, als befrei Rennet bet Ejeimatljlidjen @efd)id)te
beS Sanbftrta)cS an ber fdnoarien Gifter, Sieles bringen wirb,
was aud) für bie allgemeine ®efd)id)te unb für wettere Sreife
Don i>.! ertf) ift. SBir werben besfjalb nad) SolleiiDuug beä

SudjeS nod) einmal barauf äurücHommen. .Hrieg.

Set neue (XV Mahlgang 1901 bes Sdjiociser 9trd}iDt5

für ,^>ernibif [Archives Heraldiques Suisses), oon bem jroei

»eite oorliegen, jeidjnei fid) burd) eine güUe intereffanter

Üuff&ge faft auSfdjlietslid) jur Sd)iueiiergefd)id)te aus, bie

burd) bemerfenSmertb, gute 2lbbtlbungen einen befonberen

Sdjmutf erbalten fjaben. SBit beben namenttid) tjeroor ben

2luffaK oon SBilfj. 2obler=2)iet)er: „lieber 3)Jannlel)en unb bie

Formalitäten bei bereu Verleihung im alten 3ur 'd)", unD
bie Beilage: ,,©enealogijd)eS £>anbbudj jur Sdjmeijergefcbidjte",
mit if)ren Siegeltafeln. 211S etwas gauj 9ieues bringt ber

Herausgeber bes 2lrd)ioS, Dr. Stüdelbcrg, einen für ©uro:

püijdje iejer feljr atiäiehenben 2tuffa§ über 3«panifd)e fteralbif.

Sic ©cfcUfdjaft für bcutfd)e @räicl)ungy= unb Sd)ul=

gcfd)id)tc entfaltet unter ber Seihing ihres elften .Schriftführers,

Prof. Dr. ßebrbad) in Berlin, feit fahren eine außer;

otbentlid) regfame Sfjätigfeit, bie neuerbings aud) oomScut)d)en
SetdjStag bind) Bewilligung eines anfebnlidjcu gufdjuffeS ju
Pen Soften ihrer Seroiientiidmngen anerfannt worben ift. 3n
Seutfdjlanb, Cefterreid) unb in ber Sd)weij Ijabcn fid; SanbcS-

gtuppen gebilbet, unb eine größere ;:;abl biefer SanbeSoereine

bat in ben Ichten Jahren unter beut Jitel „itiittheilungen"
2 pubertierte oeiöffentlidjt, bie auSjdjliefilid) arbeiten jur

©rstejjungS;
unb UnterridjtSgefdiid)te ifjrer £änber unb

prooiiisen enthalten. Sas „SBürrtembcrgerfjeft" erfd)ien 1899,

Sommern unb Sadjfen folgten 1900 unb 1901. Ja aber

biefe ©ruppent}efte nur Beiträge fleineren Umfange aufnehmen
tonnen, fo entftanb balb bas Bebürfnif;, für gröf3cre 2lrbeiten

eine neue 2lrt Per i!erbffentlid)uug 3u fa)affen, bie unter bem
Jitel: „Jerte unb Jorfcfjungen" ein SRittelglieb ;n>ifd)en jenen

SRittb^eitungen unb ben grof, angelegten „Monnmenta Germaniae

Paedagogica" bilben foQen. oitnerlialb biefet Jette unb

Jorjtfjungen finb bis je|t folgenbe brei SDäetfe erfdjienen: Jie
lateiuiidien Sd)ülergefpräd)e ber.vmmaniften oonDr.St. Bömer;
3)ie Siefornt ber S)omfd)ule ;u l'iünfter im 3,aljre 1500 oon

t^rof. Dr. :lleid)ling; 3)ie Anfänge Der Unioerfitäi Aranf--

furt a. C. unb bie (rntwirflung be§ roiffenfcfiaftlidjen SebenS
an ber §od)jtfjule 1506 bi« 15401 dou Broj. Dr. Baud).
Tas foeben erfdjienene oierte Seft ift oon ber Sanemgruppe
mit Unterftütuing ber fönigt. bapetifdjen Regierung Deroffent(ia)t
worben. (is entluilt jmei auf grünbltd)er Eluellenforfd)ung
berufjenbe 21rbeiten. 3*n erften Jljeil giebi ber lönigl.

(Mt)mnafialprofeffor ©. Bvanb genaue jRaa)roeife über Bor--

bilbung unb Prüfung Der Sefjret an ben banerifd)en äüittel:

faulen feit 1773 bis Berab auf bie neuefte prüfungäorbnung
oon 1895. Sarauf folgt oon Oberlehrer 3. Öi'ebelc in

TOündjen eine larftellung nadi amtlidieu Duellen, betr. bie

Jlu jl'ilbung ber 2(iiffid)t über bie "SBoltäf(f)Ule in Bauern im

Uebergang ootn 18. jum 19. Siifjrtiunbert.

S-. finofe, Ü'ine (Sifenfdjmelje im öabidjtäwalbe bei

Stift Seeben. Berlin 1901. .s>eufelber. 30 i.

Sie im Sabtdjtswalbe gelegene Umwatlung, nad) 21nftdu
bes Dänabrütfer ©omnaftalbtteftorä .«nofe baö jiueite

2)!arfa)lager be§ Baru§, ift oor wenigen JRonaten im auftrage
beä Äultttsminifters nom 5Diujeumsbircftor Jittterling befidjtigi

unb uuterfudit worben ~Bfit ber ©ritärung, tmf; es fid) ocr=

mutblid) um eme terbbefeftigting bes 15. ober lti. viaf)rl)unberts

banble, ift Bitterling ber 2lnfid)t ®d)ud)f)arbts, ^Ijilippis,

Softes'
u. 21. beigetreten, bie fd)on oor il)m ben römtfdjen

Urfprung ber Anlage geleugnet fjaben. Änote tjat fia) f)ter»

Purd; nid)t beirren laffen, oielmetir in feiner neueften Gntbeduug,
einer ©ifenfd)mel}e im §abid)t§n>albe, eine Beftätigung feiner

3(nfict)t gefunben. Sa bie Sdjmeljgrube in ben SBall ein=

gebaut fei, muffe er älter fein als
1

bie ©rube; biefe aber

getjöre nad) Sljonfdjerben, bie }wifd)en ben ©ifenfdjlarfen auf:

gefunben worben, bem germanifdjen 2Utertl)um an; alfo fei

aueb, bie ©rbbefeftigung m oormittelalterlidjer 3e '' entftanben.
Sie SRidjttgfeit ber beiben Bornusfetuingcn, bafi bie ©ifeir

fdjinetje in ben SBall eingebaut unb bie Jljonfdjerben oor^

fränfifdjen Urfprungs feien, l)at Prof. JofteS in DRünfter,

weither einer Befidjtigung ber ©ifenfdjmelje beiwohnte, mit

©ntfdjiebenljeit beftritten (uergl. ben 9Rünfterfd)en Slnjeiger
BOm 29. <\uli 1900). 2(ber auef) wenn Snofe mit feiner

2lrgumentatiou 3ted)t Ijcitte, würbe fie nur bas Ijolje ällter ber

SBaHantage, feinesfalls iljren rümifdjen Urfprung beweifen.
Jie polemil, bie in Jtnofes Sdjrift wieberum mefjr als

r>ie .vuilfte bes :)iatimcs einnimmt, ift in einem foldjen

Jone gehalten, bafi mau feinen Borfatj nur mit Befriebigung

aufnehmen fann, ben Streit ruljeu ui laffen, nad)bem er „nod)
einmal ben ©fei übernumben", ben bie 2lu§einanberfef;ung
mit feinem ©egner if)m bereitet tjat. Sp.

Dr. @. Sibicr, ©efdjidjte beä Bergregals in Scblejien
bis }ur BefiRergreifung bes SanbeS burd; Preußen.
Sattomilj 0. ©. Berlag oon ©ebr. Böljm. Is98.

Diadjbem im älnfang ber fünfjiger 3a£;re ber ©ebeimc
Bergratl) 21. Stein bed feine 2luffaffung über bie ©efdjidjte
beö Bergregalä in Sdjlefien Ijauptjädjlid) im erften Banbe
feiner iiergioerfSgefdjicbte SdjleftenS niebergelegt blatte, bie

barin gipfelte, bafj ben Nachfolgern ber ehemaligen territorial:

befißer, namentlid) in ben Stanbesljerrfdjaften, aud) beute nod)
baS Bergregal gebüljre, wofern basfelbe nid)t bei einer 9Jeu:

oerleüjung nusbrüd'Iid) ausgenommen worben fei, bat fid) in

neuefter 3e ' f bagegen eine 2(nfd)auung auf ©runb beS in»

äwiftfjen jablreid^ neu aufgefd)Ioffencn OuellenmaterialS jur

fd)lefifd)en ©efd^idjte erfolgreich Baljn gebrodjen, bie umgefetjrt
bie Sljeje oerfidjt, bafj feit bem ©itttritt ber IjabSburgifdjeu

£ietrfd^aft
in Sdjlcfien baS Bergregal gegenüber ben einzelnen

fd)lcfifd)en 2;erritorialt)erren fid) ju einem Iöniglid;en flegal
entwitfelt Ijabe, bemgegenüber jene auf ein prioatregal nur

einen red)tSgcfd)id)tlid) begrünbeten Slnfprutb, madjen bürften,

fofern fie Ijierfür ausbrüdlidie prtoilegienoerleibungen nad):

weifen tonnten. Sdjroff unb cntfdjieben trat bereits 1896 ber

nunmehrige fürftlidi pieffifdie 2lrä)ioar Dr. 3'oter als ftämpe
ber Stein bedfdjen £h, e

l
e Qu f; 'l": D °ü) gerabe ber StanbeS;

fjerr oon plefj bei feinen otelen Bergbauprojeffen bei biefer

grage lebhaft intereffirt, bafi '"eine Bergbaubeoorred)tigungen
nid)t einem ©nabenafte oon 1824 fowobl it)re SRed)tStit«:l

oerbanfen, als uieliuetjr iljren gefd)id)tlid)en Urfprung aus

ben 9ied)ten feiner Stanbestjerrfdjaft feit unbenflidjen fteittn

tjerleiten, bie niemals eine Beeinträchtigung erlitten hätten.

21uf biefem SBoben ift nun aud) bie oorliegenbe 2lrbeit er:

waebfen. ßu^ erörtert ber iierfafjer bie Slnfänge bes Berg;
regalS in Sd)lefieu unter Befpredjung Per ©ntmidelung beS=

feiben in Böhmen unb polen, bann ftellt er in Jiapitel II bie

©cfä)icbte bes Sergregals in Sdjlefien bis iitm Uebergange
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Schlcftens unter böhmifdje SefjnSfjofjeit bar, in Kapitel III

ben Ueberaang Sdjlefiens tinter bie Seljnsbobeit oon Söhnten,
Kapitel IV beljanbelt baS Bergregal in ©djlefiett unter böb=

mifdjer SefmSfjofjeti bis ju ben bofjmifchen Königen aus bem

äaufe$absburg um 1327 bis 1526, Kapitel Y giebt sunädjft einen

:>iücfblttf unb bebanbelt bonn baS Sergregal ber ©tanbeS=

fjerrfdjaften unb auf Sominialgütem. Sfadjbem Serfaffer
nun ben Sobcn für bie Steinbetffdje Sljefe von feuern

Borbereitet bat, befdjäftigt fidj bie jroeäe Hälfte bes SBerfeS

in Äapitel VI mit bem Bergregal in ©djlefien unter böfjmifdjen

Röntgen aus bem Saufe §absburg 1526 bis 1740. ®ie

Durchführung ber Slnfdjauung in Scblefien burd; König
gerbinanb I., batj neben ben übrigen Siegalien audj bas Serg=

rcgal ein boijes föniglidieS :)tegal fei, bem gegenüber ©onbers

redjte nur burch ausbrücflicfje ©onberprtmlegien ©eltung haben

tonnten, fieljt Bcrfaffer als „unbefugten Eingriff", als eine

„naive unb gemalttbätige öanblungsroeife" ber Krone an.

bie „aus einer llnfenntnifj bes hiftoriferjen SntrottflungSgangeS"
herrührte. (Sine „Unfcnntnifs bes biftorifdjen ©ntrotcflungS*

ganges" verrätlj aber vielmehr ber SScrfaffer, wenn er bie

Umbilbung beS aus einem Konglomerat von Sinjelftaaten

beftefjenben 3d)lefien ju einem mobernen SinheitSftaate, in

bem bie Ärone bie Trägerin aller yoheitsredjtc ift unb hödj=

jtenä nod) abgeleitete unb burd) bejonbere Privilegien begrünbete
Stechte gelten läßt, nidjt feben tvill. Serfaffer fommt hierbei

in
vielfachen 2SMberfprud) 311 JRadjfablS vortrefflichem SBerle,

©efammtftaatsverroaltuug ©djlefienS, aber beffen grunblegenbe,
auf ben forgfältigften, umfaffenben ©tubien beruljenbc 3luS=

füfjrungen vermag er nid)t ju erfdjüttern. gut ben Serfaffer
unb feine Jenbetn barf e§ eben fein föniglidjeS Bergregal für

ganj Scblefien geben, fonbern nur ein foldjes für bie CSrb

fücftenthümer mit gleicher Beredjtigung, roie bie anberen gürftem
thümer unb bie StanbeSberrjdjaften aud) hatten, Deshalb meint

Serfaffer, bie berüljmte Scrgorbnung Kaijer SiubolfS II. für

Sdjlefien vom Jjabre 1577 habe nur für Die ber böljnüfdjen .Hrone

unmittelbar unterftefjenben ©rbfürftenthümer (Geltung gehabt,
unb bie

ganjc smeibunbcrtiäbrigc (Snttvicflung beS Sergregals
in Sdjlefien unter babSburgifdjer öerrfdjaft fertigt er mit im
Porten ab: „©nblicb hatten bie föniglicrjen Beamten gelernt,

bafi bas Sergregal ein ben fdjlefifdjen ScIjnSfürftcn juftehenbes

Stegal mar, baS fie traft eigenen JtedjteS befajjen", feine

Beiegftelle Ijat allerbingS nur ein „bis Ijero jugeftanbeneS
rKegale". Sei feiner ungenügenben Keuntnijs ber ©efdjicbte

ift es audi nidjt iveiter uernuinberlich, wenn er
3.

S. S. 198

ftaifer äßarimilian r. unb H. mit etnanber nerwedjfelt
unb fieberen ben „rttterltdjen unb ftoljen SKanmtlian" nennt,
2. 19!» iagt: „©einem Nachfolger bem K urfürften 3oad)im
griebridj tvurbe nadj feiner Sldjterflärung bie $jerr*

fdjajt Seuthen ganj entzogen" :c. 3m Ülnbange als Jbeil 1 1

bringt ber Serfafier eine Sammlung von Urfunben unb 9ie=

geften w: @efd)id)te bes Bergregals in ©djlefien in 187 Jhtmmern.

Serfaffet bat umfängliche ©tubien getrieben unb viele ard)i=

valifdje Steifen für feine iluitraggebcr gemadjt, fein Wutf)

bringt namentlid) in ben erften Partien mandjc bübfdje Unter;

fudjung unb fdiarffinnige Semerlung, ebenfo t)at er nidjt

wenige bergbaugefdjichtlidje Duellen neu ber Senuftung er

n, fo baf5 feine Slrbeit einen roeiteren
©c^ritt

in ber

Unterfua)ung über bie grage ber gefd)id)tlid)en Untividelung
bes Söergrcgalo in ©djlefien bebeutet, ßetber fehlen bem
Sudje ein .Vihaltouerjeidinif, unb bas nicb,t ;u entbelirenbe

Sdjlufsregifter.

Dr. I*.
,^ivier, Kften unb Urfunben jurOefdndjte bes

fd)(efifä)en Sergroefens. Oefterreidüict)e Qtü. ÄattoroiK

D. ©. Serlag von Öebr. Söb,m. 1900.

3n feiner Öefdjidite bes Bergregals in ©djlefien JC. hatte

ber äierfaffev in Jhcil II bie auf bas Bergregal in ©dilefien

6ejüglid)eu Urhtnben mehr ober minber vollftänoig mieber=

gegeben. Gs bejeelte iljn aber ber 2Buufd), all fein in ben

Slrdjiven über ba§ fdjlefifcbe öergivefen in vorpreufeifdfcjer ^eit

gefammelteä SRaterial „ber lviffenfctjaftlicbeu 3'"t'fa)iing ju

übergeben". SJiefcm SSSunfd)e ift nun Dr. 3i»ier in bem

jiveiten oben angegebenen 'fiktfe nactjgefommcn unb groar, tvie

mit :liecbt gefdjehen ift, nur für bie bfterrcict)ifcf)e 3eit. ®er

SerauSgeber bietet, um eä gleid) ju fagen, „ber iviffenfd)aftlidjen

gorfchung" ein überaus" reichhaltiges neues 5Dcatcrial, ba£

feinen überroiegenben Siauptbeftanb ben reidjen SdjäRen beä

;Heid)sftuan3ard)iuä ju 3Bten verbanft. Ülus bemfelben ift

lvohl 33latt für SBlatt, 3eite ' f''r 3e"e ' miebergegeben; an

iivciter ©teile gab baS ©tafthaltereiardjiv $u $rag reiche

äluäbeute. (Srfd&bpft ift baSfelbe bamit jebod) feineäivegs

tvorben, befremblidjer ift fetjon, batj baS fo reid)t)altige S3rcö=

lauer Staatäarcljiv nur eine befdjränfte Slusbeute erfahren t)at;

baS burd) feine "plaffenburgcr Slrchioalien iverthvolle 3){ünd)encr

2Ircr)iu ift gar ntdjt vermertfjet roorben, ebenfo fehlt fo

mandjeö anbere Ülrdjiv, ivo auch eine tvirfliebe 9iachforfchung
nicht unergiebig geivefen ivare. I'od) freuen mir uns? bes

©ebotenen! cdjon bie äufscre fpleubibe Weftaltung in Rapier
unb 2)rurf ift beftedjenb cjenug, unb bann mag minber ins

©erokfjt fallen, bafi ganj entgegen ben mobernen Slnforberungen
einer iviffenfct)aftlid)en Urfunbenpublifation, einen lesiuircn

Sci;t b,eräuftcHen, bie ©djreiben alle buebftabengetreu in ihrer

entienlidjen Sdireibart mit all ber öäufung von Konfonanten

roiebergegeben tvorben ftnb. Sßertieft man ftd) nun in ben

bargebotenen Stoff, fo fällt ftbrenb auf, bafi ~^n überaus

vielen, iveitfdjroeifig in extenso ivtebergegebencn Urfunben

aud) nur furje 3n
ft
a ' t^nn9nlH'" fehlen. 'Die ßitate finb oft

redjt mangelhaft; benn tver in 2lrd)iven arbeitet, roeitj, mie

unangenehm unb lüftig oft ein ungenaues ISitiren ift. 3BaS nü|i
3. 99. ein (Sitat tvie S. 66: „Original . . im Staatsarchiv in

33re^lau", tväbrenb ber Herausgeber boch gleiche Urfunben

3. 33. ©. 143 ganj genau citirt. Sie loörtlid) roiebergegebenen

Xei'te machen nid)t immer ben (Stnbrucf forgfältiger Lesart, bie

UthtnbenauSjüge unb ihre Inhaltsangaben mütjten ebenfo auf

iljre Jiicbtigfeit nod) forgfam geprüft werben, fo fagt £>eraus=

geber ?. SB. ©. 143 1568. 1. ©eptember. Dnoljbad). ©eorg
griebrid), äJiarggraf (!, .Herausgeber fdjreibt mit Sorliebe

3Jiarggraf) oon Sranbenburg tc. erneuert bie 'äergfreiheit vom
6. Oftober 1559 unb citirt bann bie Urfunbe. ®r müfite fie

alfo gelcfen bejw. gefeljen haben. SaS ift jebod) nicht ber

A-all, vielmehr hat er lebiglich bas ihm vorliegenbe SHepertorium,

weldjes allerbiugS ein falfdies :)fegeft l)at, abgeschrieben ;
in

iLSalji'hcit beruft ftd) bie Urfunbe vom 1. ©eptember 1568
nur im ©ebluf; auf ben äfrtifel 14 ber 33ergorbnung vom
6. Cttober 1559 unb giebt fünft neue Skftimmungen. ©en
JU'ichlufi ber ^ublifation bilbet ein „Siegifter ber Orisnamen",
alfo ein JJamenregifter unb nidjt minber ein ©achregifter

feljlen leiber mieber! Sßer auf biefent ©ebiete arbeitet, wirb

biefen TOangel nid)t gerfchmerjen tonnen. Slber aud) bas

„:)iegifter ber Ortsnamen" giebt ui Slusftellimgen genug Slntafi.

SßaS nütu 3. B. bie angäbe, „@ar)botf 462" ober „SeiferS=
borf 6", bei ben vielen gleichnamigen Ortid)aften in ©djlefien.
(Sincn tirfah fann bafür bie SftuBtil ©d)lefien ©. 492 mit ihren

vielen bloffen 3n f)'enan 8 nDl-'n ""''' bieten; eS ift bod) felbfi=

verftänblid), 1>ab eine 'lUiblitation über ben fdjlefifdjen Berg
bau baS SBori ober ben Begriff ©dhlefien auf jeoer ©ehe
enthalten nuifj. 9Bojn bann nod) im ;)legifter, wenn ba

©djlefien bireft ober inbireft vorfommt, Berjeidjnen, wo fo

vieles anbere SBtdjtigere weggelaffen ift unb am önfang bes

'Jlegifters ausbrücflid) bemerft wirb. ,/Jiirl)t aufgenommen
worben finb biejenigeit Ortsnamen, bie jur Situlatur gcljörcn
ober ben SluäfteffungSori eines Dofumentcs bejeidjnen" ! Wb
ftabt (bei g«eubentl)al?) 129^ ift 3lltftabt=©oIbecf, bas unter

GJolbetf fjättc flehen muffen, u. a. m.

,'<nt 6cn niotcrieUt n Julian bec 'Büllbi'iluiijcn [mt> bie SRittbeilcnben ucrantmorltidi.
K<ba(l<ur: RSniolidjer Web- ®!aot«-»td)ioat unb <äef). Sltdiiotatb Dr. *. SBaillfu in (SbotlotUnburfl, Mautftr. 148.

Sebnuft unb in «ertiitb bei C. 2. ÜJdttter & Sobn, .«öiiifllidie 4iotbud)t)anbliinn unb ,v>ofbud)bnirfet»i, SJetlm SW12, .«oibUraBr 88—11.
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Jtngcfeaettfjdtctt bes (öcfammtwräits. ®

Öknernlöerfammittnij in jFrciburg (ßaben).

93om 24. bis 36. September.

$ßväfen$ltfte<

F. Vertreter »01t iHegierungcit,
s

}5robittätntücrttmltunQcii

unb Stäbtcn.

2lbam, Bresben, ©tabiratb, unb Sönigl. 33aura% 93er=

treter ber ©tabt Bresben.

23tegeteben, $rei()err »., 3)armftabt, SDJintfterioIrotb,,

Vertreter ber ©rojjtyerjogltd) Ijeffifdjen SRegierung.
33 ö

f)
tn , Dr., Karlsruhe, 3Jtinifterialratt), Vertreter ber

©rofjt)enogltd) babifdjen SSeaterung.

Sremcn, n., 93erün, ©et). Cbcr=9{egierung3ratl), Vertreter

be§ Königlid) preufjifdjen Sultuominifteruims.

®amu§,Dr., ©djulratf), Sai^ig, Vertreter ber "Jkoöinjial^

oerroaltung r>on ii'eftprcufeen.

SDestoudjeS, S. d., 3J!ünd)en, Königlich, banerifd;er

2trd)iüratf), Vertreter ber ©tabt Wüncben.

(ttrabmann, i^rofeffor, Dr., ©tuttgart, Äonferoator unb

93orftanb ber ©taatsfatnmlung oaterlänbi[d;er ,ftunft=

unb ailtertbumäbentmale, Sjertreter ber Äöntgl.

nn'tvttembergifdjen Regierung,
©rotefenb, Dr., ®cb^. SlrdjiDratl), ©d)roerin, Vertreter

ber ©rojjtjerjogl. medlenburgifdjen Regierung,

©urlitt, Dr., 6., Sreäben, §ofratt) unb ^rofeffor an

ber Sedjuifdjen f>od)fd)ule, Vertreter ber ,^önig(.

fäd)fifd)en Regierung.

urlitt, Dr., 933., @raj, Ä. St. Unioerfität§=
s

IJrofeffor,

93ertreter ber R. Ä. 6entraIfoinmif|ion für Runffc
unb Ijiftorifdje ©enfmale.

©ageborn, Dr., Hamburg, ©enatsfetretär, isertreter

be§ ©enat^ ber freien unb 'öanfeftabt §amburg.
§ager, Dr., i'iündjcn, ^onigl. ^onferrjator am banerifdjen

9?ationalrrtufeum, Vertreter beä Äönigl. (SeneraU

ÄonferuatoriumS ber Äunftbenfmale unb 2Utert()ümer
in 33ancrn.

§>aupt, iSrofeffor Dr., @utin, >VrooinjtaIfonfer»ator,
93ertreter ber ^rootiiätalüerroaltung oon Sd)leämig=
C^olftein.

Älaufener, ©el). SRegierungSratF), £anbe§ro% 3)üffet=

borf, 93ertreter ber s

lJrooinjtatoerroaltung ber 3l[)etn=

proöinj.

Krieger, 3trd)iuratf), Dr., Harlsruljc, Vertreter ber

©tabt ÄarUrulje.

Seiner, ©tabtratb„.^onftanä, 9Jertreter ber ©tabt Äonftanj.

Seroalb, Web,.Ober=:)(egterungsratl),93edin, isortragenDer

3lati) im 9{eid)'3amte beä Snnern, Vertreter ber

3ieid)§Derroattung.

Sottid)tu^, Obertonfiftorialratb,, Bresben,
s

}Jlitgüeb
ber Äönigl. Äommiffion \uv ©rljaltung ber ^unft=

bentmäler, Vertreter ber König!. fäd)fifd)en Regierung.

Sutfd), 33aurat[), Stegti^ bei
s

8erlm, Vertreter be§

Äönigl. preufetfdjen Äultu§mvmftertum§.
9JJeier, i'rofeffor Dr., Sraunfd^roetg, ^Jfufeumsbirettor,

93ertreter ber §etj(0gl. braunfdjroeigifdjen Weiterung.

Obfer, Dr., 2lrd)iorat(), Karlsruhe, 93ertreter ber

babifdjen l)iftorifd>en Kommiffion unb be3 ©ro|=

h,er^oglid)en ©enerallanbeäardjtoä.

Oerbelljäufer, »., ^rofeffor Dr., Karlsrulje, 93ertrcter

ber ©rofebersogl. babifdjen Stegierung.

Vfaff, %*rofefjor Dr.. ^eibelberg,' Vertreter ber ©tabt

^ietbelberg.

Pfeiffer,
s

Jtegieruitgä=
unb 93auratf), 93raunfd)roeig,

9Jertreter bes ^erjogl. braunfd)roeigifd}en ©taat^>=

minifteriums.



150

Ratjn, Dr., 3ürid), Brofeffor am Bolntedjnifum, Ber=

tretet be3 fdjioeijerifdjen BunbesratbS.

Sdjlie, Dr., ©efj. ©ofratfj, SMreftor, Sdjrocrin, Ber=

treter ber ©rofeljerjogl. medlenburg=fdjroerinfd)en

[Regierung.

Sdjmibt, 9Jiinifteriat=S>ireftor, Sdjioerin, Vertreter ber

©rofjljerjogl. medlenburg=fd)roerinfdjen Regierung.

5djneiDer,-,Dr., 2trd)ioratlj, Stuttgart, Vertreter ber

2Mrttembergifdjen Kommiffion für SanbeSgefdjidjte.

Solban,Biiniftevialrat[j, SDarmftabt, Vertreter ber ©rofc

Qeqogl. ijeffifdjen Regierung.
Strudmann, ©et). £)ber=9tegterung§«ttf), Oberbürgers

meifter, £ilbe§feitn, Vertreter ber Stabt §ilbe3l;cun.

Sornoro, Raiferl. Regierung^ unb Bauratb, 2Re|,

Vertreter ber elfafe= lothringifdjen Regierung.

Bofj, Brofeffor, Dr., ©runeroalb bei Berlin, Äonferoator
ber Hunftbenfmäler in Springen, ,,Bertretet ber

ttjüringifdjen Regierungen.

SBagner, Dr.. ©eh. Statt), ÄarlSrulje, Vertreter bei

©rojjljerflogt. babifdjen Regierung.

SBalter, Dr., %t., DJiannljeim, Vertreter ber Stabt

3ßannb,eim.

SJSotff, %., Strasburg, Sonferoator ber gefdjidjtlidjen

SJenfmäler im Slfafj, Vertreter ber ReidjSlanbe.

2öolfram, 2(rdjiobireftor, Dr., 'DJie^, 9tegterung§oertreter

für C£ifafe=Sotrjringen.

Zimmermann, Dr., 2trdjioratlj, äßolfenbüttel, Ber*

treter ber ^erjogl. braunfdjrceigifdjen Regierung.

II. Bcrcin*nbgcorbnetc.

Dr. 2tntlje§, i;

rofeffor, SDarmftabt. 1. Hanauer ©efdjidjte

oerein. 2. ©efeuf^aft für Bommcrfdje ©efdjidjte unb

äUtertfmmSfunbe.

Dr. SJeringuier, 2(mt3geridjt§ratlj, Berlin. Sßcrciit für

bie ©efdjidjte Berlins.

Dr. Brenner, Drofeffor, SBütjburg. SSerein für

baijerifdje BoliSfunbe.

Dr. Sinus, Stabtfdjulratt), 2)anjig. 2Bejipreu&tfd)er

©efdjidjtSoerein.

Dr. 2)ieffenbadjcr, ^rofeffor, greiburg i. 33. SreiS*

gauoercin „Sdjauinätanb".
Dr. 3)refjer, greiburg i. B. Äirdjengcfdjidjtlicfjer Herein

bc§ dnbi3tf)um$ greiburg.

ßbtjarbt, 3trd)iteft, ©runeroalb bei Berlin. Bereinigung

jur (Jrfjaltung beutfdjcr Surgen.
Dr. Cirmifdj, Regierungsratl), Bresben. Äönigftd)

Sädjfifdjer 3Mtertl)um§üerein.

Dr. ^inte, $rofeflor, greiburg i. 8. ©efeltfdjaft für

@ef<$td)t§funbe in greiburg.

g-rljr. o. # riefen, ©eneralmajor, SDreSben. Berein für

Säd)fifd)c SBoltSfunbe.

Dr. ©rotefenb, ©et). 2trdjioratlj, ©d&toerin. Berein

für merflenburgifdie ®efdr)td^te unb SHtertbumSiunbe.

Dr. ©unbermann, ^Jrofejjor, ©iefjen. Oberbjeffifdjer

©efd)id}t'JDcrein.

Dr. ©ager, .Uonfenmtor, 9Jcündjen ©iftorifdje* Berein

für Oberpfatj unb SflegenSbutg.

©aug, ©et|. 'öofrattj, DJianntjeim. 9Rannljeimer 2(lter=

t'ljumsoercin.

Dr. ©itbebranbi, ^rofeffor,
Berlin. 1. Berein ©eroIb.

2. Betein für Ijiftoufdje SBaffenfunbe.

•'öimti), Rcaferungspräfibent a. S)., Stabe. ©efdjid)t'3=

oerein für bie ©erjogttjümei Bremen unb Bcrben.

Dr. ©oeni<ier, "JJrofeffor, Berlin. Berliner tjiftorifdjc

©efeltfdjaft.

Dr. 3acob§, 2lrdjtoratl), Üöcrnigerobe. ©atjoerein für

©efdjidjte unb 2Utcrt[jum§tunbe.
Dr. Soeljl, matt. Str^t, SEBormS. Sllterttjumsoerein

SBBoraS.

Kotb, Major, SBieSbaben. Berein für Raffauifdje 2Uter=

tfjumSfunbe unb ©efdjidjtöforfdjung.

"Rrofjn, Brofeffor, Saarbrüden, ©iftorifeber Berein für

bie Saargegenb.
Dr. 2oerfd),©eb,. Suftijratt), Bonn. 2lad)ener ©efd)id)t3*

oerein.

Dr. Martin, ^roieffor, Strasburg. -f>iftor. tttterarifdjer

3meiguerein be§ BogefenttubS.
Dr. 3Jciruä, *pofratt), £ei§ntg i S. ©efdjidjte-^ unb

2Utevtl)umsoerein ju Seiänig.
Dr. s

J)cummenl)off, 2lrd)inratrJ, Rümberg. Berein für

bie ®efd)id)tc ber Stabt Rürnberg.
Dr. o. *Pf ifter, ©eneralmajor j. 25., Stuttgart.

ÜHürttembergifdjer ©efd)id)tä= unb 2(ltertl)um§oercin.

Dr. sprümerS,
"

2lrd)iobirettor, ^ofen. -^iftorifdjc

©efetlfdjaft für bie i-rooiiii
s

Uofen.

Dr. Rubel, *|}rofeffor, ^ortmunb. 1. Berein für bie

©efd)id)te 35ortmunb§. 2. Berein für bie ©raffdjaft

Raoen^burg in Bielefelb.

Dr. grtjr. Sdjenf oon Sd)iocinSberg, 2trd)iobiret'tor,

Sarmftabt. .©iftorifdier Berein für baö ©rofjfjeräog;

t()um Neffen.

Dr. Sd)umad;er, l:

rof., 3Rufeum§btreftor,
s
Dcain,^.

Berein für ßrforfdjung rl)emifd)ei: ©efdjidjte in 3Jtainj.

Structmann, Öel). DbertegteruttgSratb,, §ilbeol)eim

Berein jur Spaltung bet Äunftbenfmätet in §ilbei=

l;eim.

Itjomaö, 2lrd)itett, g-rantfurt a. 9.U. gronlfurtet

2lltertl)umsoerein.

Dr. Sitte, Brioatbojent, Seipjig. 'öiftorifdjer Berein für

ben Rieberrbein.

Dr Sumbült, 2lrd)ioratb,, SDonauefdjingen Berein für

©efd)id;te unb Raturgefd)id)te ber Baar.

Dr. Üüagner, ©et). Ratl), Äartörutje. Äarlciuber

2(ltertt)umSoerein.

Dr. Wolfram, 2trd)iobirettor, 9J}e(5. ©efeflfdiaft für

lotrjrimiifdje ©efdjidjte unb 2lltertl)umotunbe.

SBJolfram, 1-rofcffor, Smeibrürfen. §iftorifcf)er Berein

für bie SBeftpfalj.

Dr. ©raf 3eppelin, Ronftanj. Bercin für ©efdjidjte

beä Bobenfees unb Umgebung.
Dr. Zimmermann, 2lrd)im'atl), fflolfenbüttel. 1. ©e=

fdjidjtouerein für baö §enogtb^um Braunfdjmeig.
2. Bercin für Ijcffifdic ©efdjidjte unb Sanbcäfunbc.

Dr. .'.ingeter, 2(rd)inbii'ettor, Sigmaringen. Bercin für

©efdjidjte unb 2Uterttjuinöfunbe oon •'porjen^ottern.

III. 2ln0iuiirtige 2l)ciluc()iucr.

Stctermann, 2tnffalt3oenoatter, (Smmenbingcn.

2trmbrufter, Otto, Vrofeffor, ÄartSrulje.

3lrn^, Subroig, Tombaumciftcr, Strasburg.

Barbouj, Jean, Baris.

Sejolb, Brot. Dr., (Buftao, o., l. Sirettor be§ (SermanU

fetjen SDiufeum§, Rürnberg.

Böfjtlingt, Brofcffor Dr., RariStub,e.

Brcfslau, Dr., Unioerfitatä^lirofcffor, Strafiburg.

Brefjtau, Jtau Brofeffor, Slrafiburg.
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Sroglie, i'rofeffor, 33retfad;.

Südjner, Stmtäridjter, ©tnmenbingen.
SurI, §., 5$ri»at., Konftatij.

Gathiau, Dr., Reftor, 2lrd)itcft,Karl3rul)e(Gttliugerftr.:;).

Gljeoalicr, ©tubent, ©renoble.

6 lauf!, 5. m. S., aSHar, KanferSberg.
Giemen, Dr.,

s

}kofeffor, ^rownsialfonferuator ber

Rbeinprooinj, 2)üffeIoorf.

Gunn, ©., Königl. Sanbbaumfpettor, Gifenad).

Sehio, Dr., Unroerfitäts's'Profeffor, (Strafsburg.

SDragenborf, Dr., l'rofeffor, Safel.

Gifenloljr, (Sugen, Reutlingen.

(Sttlinger, Dr., ÄarlSruhe."

ganmonuille, Dr. Sari, 2lad)en, godjftr. 16.

granef, Dr. Karl, Süffeiborf, Mitarbeiter an ber

Rhetntfdjen 2)enfmälerfintiftif.

granf, O. ü., Pfarrer, ©trafeberg^ohenjoHew.
Stet, 3of., Sifar, Gnbingen.
»uebä, Pfarrer, Sleibad).

©erfpad), ©teuerinfpeftor, Sreifacb.

©euber, 3lb. v., ©utsbefi^er, Nürnberg,
©meiner, gräulein, Rom.
©oering, §., Pfarrer, ©djroaräad).

©otljein, Dr., «Profeffor, Sonn.

£>aupt, grau »profeffor Dr., Chitin.

£eigel, Dr. ZI), v., Uniuerfität<H!

rofefjor, DJiündjen.

•Öelmf'e, ^aul, Oberlehrer, grtebbergHpeffen.
ermann, r>., Sinbau.

•feufdi, ©ioifionSpfarrer, ©t. Sloolt.

•S>ofmann, Dr. £., (peibelberg.

§ürbin, Dr., Supern, ShjceumSreftor.

Sacobö, grau Dr., SBernigerobe.
31 gen, Dr., 2lrd)u>biref'tor, Süffeiborf.

Kaifer, Dr, 3lrcr)ioaffiftent, ©trafjburg.
Käfer, Dr., Pfarrer, ÜJier^Ijaufcn.

Henne, SDiufeumsbtreftor, 9JJe& (©tobt SWufeum).
Kiefer, S3ifar, 33reifadi.

Krollmann, 6., ©djriftftellcr, §aIenfee=Serlin.

Kullrtch, ©tabtbauratl), SDortmunb, nebft grau.
Ku fem in ber, Oberlehrer, Sreifacb.

Säur, 2B. gr., Sanbcsfonfcroator, ©igmaringen.
2eo, £>., ©tabtpfarrer, Rendjen.

fiej;, gräulein ÜKarie, granffurt a. SDc.

Söffler, Pfarrer, SBafeinoeiler.

Soffen, Rid)., Kaplan, Saben=Saben.

SoffiuS, ©., Kaufmann unb SejirlSoorfteber, ®rof;=

Sidjterfdbe bei Serltn.

Suborff, l'rooin,yalfonferüator, fünfter i. SB.

Suborff, grau !

$roöntjtaifonferoator, fünfter i. SB.

SJiacf, Dr., 2lrd)iuar, Sraunfcfiroetg.

Kater, Pfarrer, Jieubingen.
9JJ a

i)
e r , Garl, §otelbefi§er, gelobergerb,of igeloberg=

©djmarjiualb).
9Jtehli3, Dr., "Jkofeffor, Reuftabt a. §.
9.U i nn i ge r ob e=2l 11 er bürg, 2luguft, greiherr u., Major

a. ®. unb Majoratgberr auf ©djtof; Sangenberg
bei äBeifjenburg.

Raef, Gilbert, Archeologue de l'Etat, Chef >\u

Service des Monouments historiques, Saufanne.

DreanS, ^Jrofeffor, SBveifacb.

Ott, Dr., sjiräbenbar, Sreifad).

l'robft, ßugen, 3lrd)iteft, Sttrtd).

'Habe, grau t'aftor.

Reinfrieb, K., Pfarrer, 5DJooS.

Renarb, Dr. @., SDüffelborf, 3tffiftent Des sproomgial*

fonferoatorS.

3lt^ter, Dr. ©., "JJrofeffor, gulbn.
Stieb er, Dr. K., Karlsruhe.

Rint'enburger, Pfarrer, Reufiabi (©djro.).

Rober, Dr., sprofeffor, Ueberttngen.

Roegele, ^farroenuefer, ©ölben.

Roth', Rebatteur, Mülhaufcn.
Rotl), Rentner, ^Jofen,
31 ott (er, Rotar, ©ernSbacb, nebft grau.
©armen, (E-jcellenj, ©encrallcutnant »., Stuttgart.

©chinsinger, Dr., praftifdjer Slrjt, ßmmenbingen.
©d)nürer, Dr. ©uftao,

s

^rofeffor, greiburg in ber

©djroeij.

©d)ult}, Kaiferl. SauratJ), ©trafiburg.

©djroeiser, ©tabtpfarrer, äKüHbetm.

©tebe.rt, §., 33ifar, §>ugftetten.

©iefert, 2Ufreb, Saljr.

'

©talinSl'i, gabrttant, ©mmenöingen.
©teljün, Dr. Ä., SJafel.

©teinad'er, Dr., Reutlingen,

©treidjer, 2llfreb, Kaufmann, ©ädingen.
3Bagner, 93auinfpct'tor, S)ormftabt.

SBelte, §otelbe|tfeer, §ornberg.
•auS'm 9Bertt), »profeffor Dr. ©., Keffenid; bei Sonn.

9Sieganb, Dr., $rofeffor, 3lrd)iobireItor, ©trafituirg.

SBinfehnann, Dr., ^rofeffor, KarlSrube.

SBolfram, grau Slrdjtobireftor Dr., 9ftef}.

3 im mer mann, Sefan, ©ernäbad).
3immermann, s

|*rofeffor, Sretfad).

IV. Sljeilneljmer aul greiburg i. 50.

Sllbert, Dr. %, ©tabtardjioar, nebft grau.
8lltbau3, 6. greifen- o., Oberftleutnant a. I.
21 mann, ®iaton.
21 r in b r u ft e r , Oberamtsridjter.

Saift, Dr., Unuu-rfttätS^rofeffor.
Sann ro a r 1

1> , *ßrioatier.

Sauer, (Sljriftian, Rcdjtöaniualt.

Sauer, Karl, 2Ird)iteft.

Saumann, Dr., $rioat.

Saitmbad), u., Dberjägermcifter.

Saumgarten, Dr. Ar., ^rofeffor.

Saumgartner, (Sugen, cand. phil.

Seljrenö, Rebafteur bes „greiburger Jagblatt".

Se^rle, Dr., «Prälat, ©omfapitular.

Seljrle, «Profeffor.

Seb^rle, Otto, Kaufmann.
Se», ©irehor.

Senber, ©cl). äpofratb, ©nmnafialbireltor.

Settetino, grau.
Senerle, Dr. Konrab, Unioerfitdt8=$rofeffor.

Sicljler, Scneficiat.

Siebter, stud. ehem.

Sil) ler, §d)., §ofme|ger.
Sibler, 2., 3ßaifenrtd;ter.

Siljler, Dr.Dtto, Sßrioatgelebrter.

Sittrid), Rebatteur ber „greiburger Seilung".

Siffing, Dr., $rioat.

Sobenftein, Dr.. ^rioatgelelirtcr.

S t e dj t , ©ei). Regterungäratb.
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33 riefen, r-., 'frioat.

33 rin cf, gräulein.

33rugier, grau SHeftor.

SSrunner, grifeur.

SBuliuä, Dr.. UntDerfität§=*ßrofeffor.

Surger, ^ßrofeffor.

»urfarbt, SSifar.

2)aab, gräulein.
3) abli n ger, 3tegierung3=33aumeifter.

2)ahlfe, Oberstleutnant.

3)eimiing, ©eneralargi a. 3).

2)eutfd>, Stubent.

2ief fenbadjer, grau Sßrofeffor

3)ietler, vonnobelfabrifant.

3Hfd>ler, v., Kunftmaler.

Soll, 'Boftbireftor.

3)511, gräulein.
33 orn, ©ugo, 2Ipotbefer.

23 orn, gräulein.
23 orn, Stubent.

2 reber, Dr., 3)omiapitular.

3)nroff, Dr., llntocrfitätl^rofeffor.

@db,arbt, Dr., Sibliotjjefar.

Sbelmann, stud. jur.

Einroädjter, SB., i'forrcr a. 33.

(Stiele, Dr., ©et). £>ofratb„ Uninerfttäti i'rouit'or.

(S'mele, Kunftmaler.

@mlein, Sßrofeffor.

liiiae, l'tar, Kaufmann.
gabriciuä, Dr., Unwerfität§=*ßrofefjor.

galloiä, SjceHenj d., ©eneralleutnant.

geberle, 3ied)t§ann>alt.

geurftein, Kaplan.

giefer, Dr., Vanbgerid)t§präfibent.
ai nie, Arau

^ßrofeffot.
a t

j d) e r , gerbinanb. ianbtagsabgeorbneter.
Atfdjer, grau.

gifchcr, i'hififDtreitor, nebft grau.

fv i f d) e r , Dr. Karl.

ersjreuenfetb, ©jeeffenj v.

glamm, Hermann, cand. jur.

göfjrcnbacb,, ©eh. Dberregterungorath,.

gofjler, Hauptmann a. 2).

gregonneau, cand. phil.

greibbof, 3(ubolph, Roiiüiftsoireftor.

griebebadj, grans, cand. jur.

gritftfci, Arau OJieÖi^tnalratli.

Arn '"du, grau 9ted)t§antr>alt.

gürberer, 'Brioatier.

gud)*, Mar, Kaufmann.
gudjs, gräulein.
©ae~ief3, gräulein o.

Wallroifj, ©encralmajor.
I , grau Leutnant.

Crofeffor.

©eigeo, gräulein SItfe.

©eifing, stud. jur.

©ei3, ich.

©eis, stud. i

©lodncr, Stabtrath.

©melin, caod.

©melin, grau Jlrdiiorath.

® rSff, Dr., Unioerfität3=
>n
,rofeffor.

©ramm, Job. Sapt., fßrioatier.

©ramm, 3ofef, stud. phil.

©reiner, 3eichenle[)rer.

©ruber, Dr., Uniüerfitaic>-3profeiior.

©runinger, tedmifdjer 2lffiftent.

©ülid, oan, 3tedmung3ratt) a. 2.

§aae-, Dr., fProfeffor.

$ab er er, Kaufmann.
•Vabcrle, ©lasmaler.

©aehttng, r>., Oberleutnant.

•vatfuer, cand. phil.

Spant, stud. jur.

fjarmg, 33u<hhänbler.

•p auf er, 2llfon§, Saufmann.
•Ö auf er, 2llumnu3.

§ auf er, Sahnarat.
•§>aur<iller, Dr. Grnft, 9ßrioatgelehrter.

•>>eder, Hilmar, nebft grau.
•veaucr, stud. theol.

§eimga rtner, Kooperator.

|>elb, Sftenbant.

Berber, s
>., Sucbljänbler, Stabtrath.

£ er rmann, SBilhelm, Kaufmann.
Vi? der, sprofeffoi

vofherr, Stubent

Spofner, Äarl, cand. jur.

|jof fd)neiber, Kaufmann.
•vuiber, Kart, Kaufmann.
§>uber, gräulein.

Sänifdj, ©elj. Diegierungäraih.

Sntlefofer, äluguft, Segtftrarurafftftent, nebft Arau.

Sntlelofer, (Tbuarb, cand. phil.

Jorbati, »JJrooiantmeifter, nebft grau.
Jorban, gräulein (Ufa.

5u ini, Staötpfarrer.

Kapfcrer, Kaufmann, Stabtrath.

Kapferer, Öanquier.

Seiler, iUartin, 'Tvbinariatsfefretär.
fiel ter, i'rofetior, 23irettor.

Rempf, 2lrdtiieft, nebft grau.

Reroitfd), SfJrofeffor, nebft grau.

Reroitfd), gräulein.

on=SBtlbegg, o., "Jkioatier.

Mieter, stud. phil.

Kiefer, ilpothefcr, nebft Arau.

Kiftncr, Sifar.

Steifer, Sßrioatier.

Ml ou, Vaui'tlebrer.

Kluge, (JJrofeffor,
Dr.. $roreftor öer Unioerfität.

Mnedit, Dr., ^nbbüdiof.
Möbele, Kaufmann.
S\ö 1 b l e, gerbinanb, SeurbarungSoentialter.

König, fjjenfton Seüeoue

Kot)lunb, Munftmalet.

Kombaa», Stt^ograp^.

Ärauel, ©eheitnratb, nebft Arau.

flrcb§, Dr.. Sanquier.
Kreb'5, Btud. theol. et phil.

Kremp, Suliuä, Raufmann.
Mremo, gabrifant.

Kreuzer, erjbtfdjöflidier Suftitiar.

Kreujer, Marl, vauiitlcljrcr.

Krieg, 6., Dr., Uninerfitärä=*Profeffor
M r u a, DbcrregierungSratI).

Krieget, gr., >f]rioat.
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Suenger, grau.

fiuenjer, gräuletn.

Kubier, Karl, Sßrtoaiier.

Künftle, Dr.. UnhjerjttätS^rofeffor.

Äu^en, ©eneralmajor.
Sab cm u nb, ^ßianift.

Sanbolb, ^tanift.

Sang, gräuletn.

Säuger, Kaufmann, nebft grau.

Saoergitc =
*PcguilI)eii, o., Oberft.

Seberle, gabrifant.

Seiblc, Kooperator.
Sembtc, ^tirfjttert, nebft grau.

Seoul) arb, $rofeffor.

Seutner, tcchnifcher ätffiftent.

Sie f mann, S., l'rtuat.

Siefmann, gräuletn.
8 o b I) o 1 3 , Smoelter.

2)}aa§, Oberleutnant.

!Uan,?, Dr., Uninerfttät c, = ^-vof cfjov, ©eh. Statt), ncbft grau.
äJtarbe, SHedjtlanioalt unb 9tetd)3tag§abg.

JHaroe, Sofeph, gärbermeifter.

9Rarbe, Subroig, JtedjtSprafttfant.

SDcatbe, &enrn, ipriöatier.

3Rarbe, gräuletn 2tnna, i-rioaticre.

SRaner, Karl, 3Konfignore.
5Dianer, 3-, Dr., Uniöerfitöt§=sprofeffor.

•Dianer, £., Dr., ©i)mnafiaI=^rofeffor.
SDcccfel, ^aubircftor.

SKedfel, 15. 31., Slrcfitteft, ncbft grau.
•Mtecfel, gräuletn.

SDtetfinger, Dr. phil.

SDteifter, Dtebafteur.

li; cifter, SRecbtSprafttfant.

3Rerta, Sofef, Pfarrer.
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SicnStag, 24. September.

3n SBertreiung Des erfrantten erften SBorfifcenben

©eb. Slrchiorath Dr. 23aiHeu eröffnete ber 3toeite 3Jor=

ftt3enbe ©eneralmajor y 35. Dr. o. *JJf tfter (Stuttgart)

gegen
9 Uhr morgens im ftäbtifdjen Äornhaufe bie bieS=

jaljrige ©eneraloerfammlung beS ©efammtoereinS, inbem er

oen Vertretern ber Regierungen, inSbefonbere bem 3>er=

treter beS 3letd)S!an3lerS, ber ^rooinsialoenoaltungen
unb Stäbte forme ben Skreinöabgeorbnetcn, bem ü?rts=

auSfehuffe unb allen Sheilneljmern ber ©eneraloerfammlung
für il)r Grfcheinen banfte. 33or Slllem aber gebühre ber

ehrfurchtSooIifte 33ant beS ©efammtoereino Seiner ilönigl.

•'öoijeit bem Grbgrofjher^og oonätaben, ber bie©nabc gehabt,
DaS i'roteftorat ber ©eneraloerfammlung 3U übernehmen,
unb biefe bureb ein Seiegramm begrüfet habe. 35er

isorfitjenbe gebachte bann bev oerftor6enen 3JIitgIieber beS

©efammtoereinS, bereit 9lnbenfen oon ben 9inroefenben

burd) Grljeben oon ben Sitjen geehrt mürbe, beglücf;

toünfchte bie ©efeüfchair für (^efchtchtäfunbe in gfretburg

ju ihrem 7ö jäl)rigen Jubiläum unb berichtete über bie

arbeiten beS ©efammtoereinS, im 3lnfcbluf, an ben

©efefcäfiSberidjt (oergl. 3. 156).
s>err DJftniftexialrailj Dr. 33 öl)iu = Karlsruhe hieß bie

©eneraloerfammlung namens ber ©roferjergoglicf) babifdhen

Regierung loiHfommcn. v

Jcid)t 511m erften
s
JJcale finbe

bie Sagung in üöaben ftatt, unb and) bie Stabt gretburg
fei fchon einmal, f 11x5 nach bem letzten Äriege, bereit

iir, geroefen. 3n feiner Stabt finbe fiel) ein einniüthigereS

3ufammenaehen ber •'öochfdnilen mit opferfreudigen

'-Bürgern als in Jreiburg. Gr roünfche, bafj biefev ©eifl
bem ganzen beutidjen SSo'fe erhalten bleibe unb bajj bie

Üheilnehmer ber ©eneraloerfammlung fchöne, anregenbe
Jage in greiburg oerleben mögen.

hierauf überbradjte 'öerr Oberbürgermeifter Dr.

SBinterer ben fämmllichcn oerfammelten hiitorifdhen 33cr=

einen unb bereit SJertretern i>m SSiUfommgrufj ber Stabt

greiburg. Gr thue eS mit ber 93erficherung, bafj bie

ganje Ginroohncrfcbaft ihren SSereinSbeftrebungen oolle

Sninpathic entgegenbringe unb baljer ben 3jerl)anblungen
mit Jljetlnalime folgen toerbc. 35enn tief murale im

^erjen beS SJolfeS ber SBunfch, einen 33licf hinter jene

gehetmnifjoolle 5Banb 311 werfen, bie uns oon ber 2Jer=

gangenheit trenne, unb fo gleichfam in eine geruiffe

geiftige SSerbinbung mit benen 3U treten, bie oor uns

gelebt. 35er £iftorifer citire unS gleichfam bie ©eifter
ber Sßerftorbenen; bie grofjen ©eftalten ber ©efchichte

laffe er oor unS auftreten, ridjte fragen an fte, nehme
ihre ainttoorten, Sehren unb Ermahnungen entgegen

—
unb alles bieS im IjeUftcn Sonnenlidit unb mit einer

933irfung, bie immer eine erljebenbe unb erfrifebenbe ge=
nannt roerben bürfe. 3i*o immer man einen Sheil ber

©efchichte IjerauSgreife unb mit ber ©egenroart oergleiche,

muffe biefer SSergleich mit einem ©lüctrounfeh an bie

©egenroart fdilicfjett, benn „mir finb geroalrig oorroärtS

gefdjritten, mir fdirciten nod) cor unb mir roerben noch

oiel gröfjere gortfdjritte et'äielen",
— baS fei bod; bie frohe

Sotfdhaft, roeldje bie ©efd)ichtSforfd)ung uns biete, unb er

möchte balier unfere (Säfte als bie Vertreter einer froljen

Söiffenfchaft begrüben bürfen. 25aS neben bem 3tllge=

meinen ©efcbichts= unb SllterthumSoerein auch ber Spe3ial=
oerein für römifch=germanifche Grforfchttng 2Beft= unb

Sübbcutfd^lanbS liier tage, Ijabe allgemein erfreut, ins=

befonbere ba aud; bie feltifche »1,'eriobe cinbejogen toorben

fei. 25enn mir SJetooljncr beS S5berrheinS unb beS Schmar,^
roalbeS oergeffen nie, baf} mandier Kröpfen feltifdien

33lutS in unfern albern ftiefee, unb mir bürfen unS biefer

'I'enoanbtfchaft auch nidjt fdjäirten; benn biejeS grofje

unb fleifjige SSolf i)abe boch in ber '"Oauptfadje unfere
rauhe ©egenb urbar gemacht

— ein ©efchäft, bem ja

unfere beutfehen 93oreltertt menigftenS beim (Sinmarfd) mit

ettoaSsurürfhaltenben©runbfätjen gegenübergeftanben feien.
- G'ine fchöne Urfunbe Ijabe biefeS 93olt unS in ben jahl=
reichen 5'ur^ 3'Iu6v 53erg= unb anberen DJamcn l)inter=

(äffen, welche Ijeute noch bei unferm Sanboolf gefd)riehen
unb ungefd)rieben tdglid) gefprochen toerben unb geroifj

auch ber hiftortfdjen gorfebung nod) manche intereffante

*Perfpettioe barbteten. 355aS fonft aus jener altersgrauen

i'ertobe in unferer ©egenb nod) oorljanben fei, bebeefe

allerbingS ein bichter Sd)leier 35ie Stabt greihurg
toerbe aber eine (Shre bareinfe|en, fräftig mitjuh^elfen,

biefen Schleier ju lüften unb roaS noch erijalten ift, ans

!ageSlid)t 311 sieljen. 35ie Ferren oon ber 35enfma(pf(ege

Ijätten in greibuig eine Stabt betreten, in rocldjer über

Erhaltung oon 35enfmälern ber Sjcrgaugenheit fchon
oiel gefprod)en unb geftritten toorben fei. Stllmäljlid)

haben aber boch lncnfdjlidje Eßtetät unb l)iftorifd)cr Sinn
einen ftidfdjtoeigenben 93ertrag baljiit abgefdjloffen, bafj

tünftig nur folche 35enfmäler befeitigt toerben foHen,
loelche fid) mit bem ©eift unb ben Jntereffen ber ©egen=
roart nid)t mcljr oereinbaren (äffen. Grfreulidjertoeife

3eige fid) aber geroöhn(td), bafj bei gutem 31MUen bie

gorberungen ber ©egenroart mit benen ber Vergangen-
heit fid) roohl oeveinbaren (äffen. 35ie Ueluing ber

25enfmalpfleger, halb im 3cotb, halb im 2üb ju tagen,
roerbe mädjttg für bie gute Sache, unb aud) in unferer
Stabt roerbe bie ©inroirfung eine naefatjaltige fein.

Gnölid) gratultrt 3icbner ber greiburger hiftorifchen ©efed=

fchaft jum A-efte il)res 75 jährigen SeftehenS. 35er 33erein

habe oon jeljcr nid)t blof, grofte hiftorifche Probleme,
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fönbern und) foldje oon [ofolem t5t)avaftei in ben RreiS

feiner jvorfdjun^en gebogen unb ftd) fo jenen Vereinen

eiitgereiljt, roeldje baä ©eimatB|gefü$I unb bie 8eimati)§=

liebe, bamit aber aud) bie SSaterlanbSliebe ui pflegen
beftrebt finb. Sie 2jaterlanb3liebe fei bie erweiterte unb

erb,öl)te peimatBjIieBe, unb 9ciemanb fönne fein $8ater=

lanb lieben, ber nicht oorBer mit äßärme ber engeren
Stelle juget&an fei, bie il)tt geboren fya.be. Sie StaPt
toerbc ben herein aud) ferner nad) Kräften unterftüfcen.
;Kebner fd)liefet mit bem 21'unfd), baß bie Ferren iljrc

rotffenfdjaftlidjen
3iele r)ier erreichen, gugleidr) aber aud)

fdjone unb frolje ©tunbeit in g-reiburg »erbringen mögen.
s

3tad)bem ber "i>orfi|enPe bem SRebner Ejerjlidjen Sanf
auSgefprodjen, begrüßte 8err ^roreftor t'rofeffor V\-.

fituge bie Sljeilneljincr itamenl ber g-reiburger ©od)=

fd)tüe. 5m StaBmen gerabe grei6urg§ fei eine g-üde
oon ©etft unb Sirbcit, bie man nid)t ahjte, Befonberä fet

bie (Sinmütt|tgfeit jroifdjen ben einzelnen Vereinen ^u

begrüben, bereu 3al)l burd) ben gefreut tn§ Seben ge=
tretenen neuen herein für 23olf§funbe oermeljrt morben

fei. darauf fprad) ber Vertreter ber 9teid)Sregieruttg ©eh,.

JHegterungSratl) Seroalb nomen§ beS Sfteidjeö fjerjftdje

unb aufrichtige sfiMinfdic au§. Stets Ijabe ba§ :Heidi bie

'öeftrebungen ber
©efdjidjtäoereme tbjätig unb fräftig

unterftüttf unb roeroe bieS aud) in 3ufunft tljun. Ser

SBorfi|enbebanfte unb bat benStebner, (einer SjceHenj
bem ©errn 9tcid)sran$ler ben beften Sani Per ü8er=

fammlung ju übermitteln. 9camen3 ber Statt lUündjen
begrüßte ©ett Äönigl. banettfdjer 3lrd)iorath, 6. o. SeS =

toudjeS bie ©eneraloerfammlung. 9Jiünd)en roünfdje
ber jagung ben beften (Erfolg jum 2i.!ol)le beä ganjen
SSaterlanbeg. sperr ÜJrofeffor Dr. ginfe übermittelte

äBiHi'oinmgriifje beS Drt§au§fd)uffe§. 3um giticflidjen

©ebeüjen ber ©efebidttSuereine fei befonberS ein ein=

müt[)igeS3ufatnmenroirfett oon Staat, Stabt unb Umoerfitiit

nottnoenbig.
s

J!id)t immer mar ba§ ber gatt, beute l)errfd)en
aber biefe engen Sejie^ungen. 2Sir l)aben einen t)ülfö=

bereiten Staat, unb roir befonberS erfreuen un§ be§

GntgegenfommeuS einer Stabt, in ber brei Sßereine mit

oerfdjiebenen Sielen bem ©efammioerein angehören.
2BaS biefe Skreine leiften, baoon geben bie einzelnen

g-eftfdrriften berebten Sluffdiluf?. Ser i^orfiljenbe
Panfte nodnuals allen Stebnern für bie Ijersltdjen 955ünfd}e
unb regte bie 3tbfenbung eines SanftelegrammeS an

Seine Jtönigl. ©of)eit ben ©rbgrofjtjerjog an, ein 3jor=

fd)lag, bem in einmütiger Segeifterung entfprodjen
rourbe. Gbenfo rourben an Seine Röttigl. ©otjeit ben

©rofjfjersog forote an ben isorfiijenben be§ S5erein§,

©ei). Slrchioratl) Dr. Saitteu, ÖegrüfjungStelegramme
abgefanbt.

©ierauf naljiu Serr Ikofeffor Dr. Stur, i jjreiburg)
Pas 2A$ort ;u bem Vortrage:

Sie 5Kcrf)tSflefd)id)tc bc§ ^reiburger WüitftcrS.

Meine Matt)ebrale am öberrl)em blictt auf eine

fo fdjltdjte 3Sergangent)eit ,^urücf, rote ba§ SieBfrauen=
münftcr j« jjreiburg. 3llö einfadje

s

J»farri'ird)e rourbe

eS erbaut, unb als foldje (wt e§ 7 oon ben nod) nidjt

8 3aljrl)Uiiberteu feines ©afeinS nerbradjt. 3)a§ ift für
bie ridjttge Seurt^eilung beS si3auS ju beadjten. 2lber

aud) roegen beS engen ßufamihen^angä mit ber ©efd)idjtc
ber Stabt, ber tlniwfitat unb be§ ©rjBiSt^umä uerbient

Die
v

.)Jcünfterred)tSgefcf)id)te, für bie gerabe je|t ba§
yjJaterial sunt erften Wlal oollftänbig ^ufammengebradjt
toerben tonnte, baä Sntereffe beo -^iftoriferg.

®er s

^ta^, ben bie 3ä6,ringer für il)re Brei§=

gauifdje
s

SJarttanfiebelung an§roä!j!ten, roar aud) für
eine tird)tid)e IReugrünbung auägefuc^i günftig gelegen.

3unäd)ft grenjten Bier l' Tefauate aneinanber, baS
Sefanat ber 9(!)ein= ©bette, forote beo Srcifauv, \iöl(en=uub

3Jcünftert()al§ (je£t Sanbtapitcl 33reifacl)) uttb baS beS

©lottert()als (jeftt Saubf'apttel greiourg). 3lber aud)
4 Pfarren fttefjen (jier »ufammen, Äirc^jarten,

s
>artt'tld)

(St. ©eorgen), Umtird), alle int ie^tgen Sanbfapttel
s

Sreifad), uttb eine ISfarrei beS 3)etanatö ber ©lotter,
entroeber St. Seoerin (5Raurad)erl)of) ober diente

(3teutebad)ert)of) BejtD. ©erbern. iöci biefer günfttgen

©renjlage muf; feljr balb eine greiburger Stabtpfarrei
entftaitben fein, fpateftenS gegen 1218 (3al)r ber 93eb

fetjttttg be§ legten 3äf)rittgcrS im yJcünfter), roaljrfdjeinlid)
aber fdjon balb ttad) 1 120. Unb^roar roar roeber bie Kapelle

äu ©t. "JcifolairS nod) bie ju St. IKartin, tuelcbe (entere
eine burd) {'einerlei Sd)rift= ober Saubenfntäler gefttitUe

iieuc©t)potl)efe nor einiger Seit ut Jreiburgl älteftef %'farr^

fird)e tnadjen roollte, Per tird)tid)c üJlittelpunlt ber Stabt

gerabe fo roettig roie bie *Peter§tird)e in ber Scl)ttcr=

uorftabt, bie erft jroifdieit 1368 unb 1391 *Pfarrred)t erl)ielt.

33ielmet)r l)aben roir im SHünfter ober feinem befdjetbeneren

SSorgänger, ber ecclesia. in ber 33ern()arb o. Slairoauj
1146 baS ^reuj prebtgte, bejro. beut Oratorium be§

Stabtred)tS oon 1120, ben urfprünglid)cn, 5a6,rf)unberte

lang eitrigen Sin einer fPfarrgeredjtfame ju fcb,en. 3(n

ib^m
rotrtte alfo aud) ber

*priefter, beffett freie 2Bal)l
Äonrab oon 3äl)ringett ben ^Bürgern im erften Stabtred)t

jttfidjerte.

®te roeitere ©efd)id)te be§ 93tünfterS fptclt fid) in

3 ^erioben ab: 1. in ber t;eriobe ber ©errfdjaft ber

©rafen oon Tyrcitiurci unb ber ©erlöge oon Oeftcrreid)
über bie Äird)e (1218—1456), 2. tnber3eit, ba bas

fünfter UnioerfitätSpfarrei roar (1456-1813), 3. in

Per i'ertobe, in ber ba§ 9)tünfter nad) einigen lieber^

gangSjab.ren 1821 bcjro. 1827 jur 9J(etropolitanf'trd)e

emporftteg.

3unäd)ft blieb unter ben ©rafen oonj-reiburg au§ bem

Saufe Urad) altes beim ällten. 35antt aber trat, roobl unter

Dem Sinflufj ber l)absburgifd)en Stäbtepolitif, bie nur

l)errfd)aftlid)e Stabtpfarrer unb Stabtfdjultrjeifjenjannte,
unb entfpredjenb ber allgemeinen Jenbens ^ er Hird)eu=

patrone, oon ihrer, tl)atfäd)lid) nod) als Sigenfirdjen-

redjt aufgcfaf3ten Sefugntjj ju ©unften jüngerer ©öljnc

©ebraud) ju machen, ein Umfdjrouitg ein. Ter "Bürger

fdbaft, b. B. ben @cfd)led)tertt, ging 1248 bao s

i>farrroal)l-

red)t oerloren, bak Pie ©errfdjafl um Pen i'reiS beS

(!'iutrittc Per vuntProerfer in ben 9(atl) an ftd) bradjte
uttb fortan fo ausübte, bafj bie jüngeren 9)Jitglteber
ber ©rafeufamilie al§ SReltoren bie Mirdje, b.

I).
ben

"Vfrünbgenuf; unb bie rcd)tSgefd)äftlid)e Stelloertretung
für fid) beanfprudjten, roäbreuP ein oon irmen Beftcllter

SSifar als *pieban bie gottcsbienftlidjen Junt'tionen oer=

fal). Sie Sürgerfdjaft tjieli fid) burd) ßaplaiteifttftungett,
bie in il)rem $atronat ftanben, unb Purd) Pen "l'Ütitftcr

bau fd)ablo§, ben fte gerabe feit
1248 im ©egenfai} jur

Serrfdmft (gotl)tfd)er i6au) mit befonberem (Eifer betrieb.

Um bie Pfarrei, bereit freie 33efe$ung burd) bie ^err

fdiaft nid)t blof; baS StaPtredit oon 1293, fonbern aurfi

ber llebergabeoertrag an Tefterreid) unb bao ofterreicBjfdie
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Stabtredji oon 1368 guthießen, fümmevte fid) bie 8ürger=

fdjaft fortan nicfjt mef)r.

Sa fdjenfte Crjheräog 3tlbred;t VI. im Jahre 1456
ser oon ihm gegrünbeten gfreiburger Untuerfität mit

onberen öfterreichtfchen Kircbenpatronatrecbten aud) baS=

jenige über bie •münftetfirdje, bamit biefe ber holjen

Schule inforporirt roerbe. 93ifd)of Surqiarb II. oon

Äonftanj oottsog bieSnforporation am 15. Sejember 146 1.

8ereit§ in Dem ©machten 3afob SBitnpfelingS für

Raifer .l'iar oon 1510 erfdjcint bie Snforporation bei

SKünfterS als rooljl eingelebt. Sod) tarn bieS 3n=

EorporationSredjt nidjt ,311
ootter Surcbfübrung.

Sie SJRünfterfabrtf nämlich ging als iiuiftifct)e

$Perfon nidjt ein, unb ihr ©11t, oor Stllem baS 3Rünfter=

gebäube, gelangte nid)t in ba3 C'igcntlmm ber ©tabt.

Sielmcbr blieb es bei ber auS brei Stäthen Per ©tabt

gebilbeten 3Rünfierpflegfcbaft, bie ben geiftlichen 3Jcünfter=

büttenljerrn unter uns ben ftäbtifdben vtatl) als Ober=

pffegfdjaftsbehörbe über fid) hatte. iUuch bie Unioerfität

fügte fid) in allen ben Sau betreffenPen Angelegenheiten
biefer (Umrichtung.

Sie ÜRünfterpräfeng, b. h. bie Körperfdjaft ber

üDtünftertapläne mit ihrem Sßorflanb, ben Dreiern, blieb

gleichfalls felbftänbig. 9lur fo Diel mürbe oon ber Um
oerfitüt L582 erreicht, bafj ber 9Jlünfterpfarrer als foldicr

3Jiitglieb unb -öaupt ber ^Präfenj nuirbe.

üBottftänbig ging an bie Unioerfität über nie 3Jlünfter=

pfarrei. Sie Unioerfität mar fortan Seren parochus

primitivus et habitualis unb jugleich Patron. 3n
biefer ihrer (Sigenfcbaft ftanben ihr geroiffe Ehrenrechte

511 [(Smpfang mit Örgelfpiel, ©if in ben Gborftüblcu,

5n*enS beim offertorium). 2k hatte aber aud) bie

oolicn s

JJfarrred)te, alfo baS Dtertorat ber Mache (1529
uns 1798 betbätnit bei ber 3ulaffung beS midi jjfreiburg

geflüchteten SaSler SotnfapitelS, 1629 bei ber unter

holjem Srucf erfolgten Einräumung Per 9Jcünfterran*el
an bie Sefuiten), bie Vertretung nach aufen (1783 be=

thätigt bei ber ©rünbung ber SÖtartinSpfarrei) u. a. 111.

Sie Unioerfität ernannte oor Slllein ben Spfarroifar.
Cr mar anfänglich ftänbig. Tann fam feit ungefähr

1 Sie ^Pfarrei fo herunter, bafj bie Seroerber fie nur

auf eine 3lnjabl oon Jahren (12 uns roeniger) über

nahmen. C'rft feit ber groeiten fjälfie bes 17. Jafp
bunbertS roerben Sie Sßilare roieber ftänbig. Ter SSitar

idjmört oor ber Unioerfität ober ftellt ihr fdiriftlicbe

»Jteoerfalien aus. "Jiach ber
Snftitution

beim Güinfafc

leiftet er aud) Ber ©tabt einen Etb. SaS oerfud)t im

16. Jahrbunbcrt bie ©tabi jur SluSbilbung eines Diit-

roirfungSredjteS in Jorm ber 'K'onmtation ju benufcen,

jebod) ohne Erfolg.

Umgcfebrt weigerte fid) ste 2taPt, bas im H>. Jahr
bunbert ftarf in x'ibnahmc gekommene 9ßfarreinfbmmen

aufjubeffern. Sie Pfarrei, größeren ißfrünböermögenS
bar, mar auf bie .'ebnten, ©tolgebüljren unb Opfer
eines Meinen ©prengelS angeroiefen. 9coch im 1 5. Jahr
bunbcrt mürben oon ihrem Jnbabcr über 100 ©ulben
jährlich entrichtet. Sdjon Sie erften Unioerfttätooifare

leifteten aber nid)t mehr fo Diel, öalb trug Sie i'farrei
ber Unioerfität gar nictito mehr ein, ja feit 1582 fcjjofi

bie Unioerfität 200 ©ulben ©elb, 60 Saum SBSein uns
Kütt ©etreibe ju. (5'rft in ber peiten välftc See

17. JahrhunSerto, uadjbem im SrciHutjahnaen Ärieg
Sic übrigen Stabtpfarreien eingegangen uns sie öelfer

auf jroei oerminbert morben waren, erholte fidb sie

Pfarrei, fo baf; fd)Iiefjlidj mieber ein jäl)rlid)eo 3ftefogni=

tionSgelb oon 100 ©ulben einging, oon bem 50 ©ufoen
an bie Unioerfitätsfaffe tloffen.

Sa nahm bac> Jntorporationsoerhältnif? baburch
ein GnSc, baf; bie babifebe Regierung 1813 mit ben
N

J.'atronatred)ten Ser ©tanbeä= unb ©runbb,erren aud)

biejenigen ber ©täbteobrigleiten unb fiörperfd)aften auf=
hob, um säe fogen. SanSesl)errlidie ?Jatronat burd)--

uiführen. 1819 rourben groar Drei anbere
Äird)en=

befe|ung§red)te ber Unioerfität jurütfgegeben, nid)t jebod)

baSjenige be§ 3Künfter§.

Sicfes nuirbe oielmehr burd) sie 1827 aud) ftaat=

hcherfeito publiyrte Suite Provida solersque 00m
16. Stuguft 1821 511m ©i^ beä oberrl)einifd)en (SrjoiStljujng

gemacht. Sabei fam e§ oon bleuem jur Jnfsrporation
ber ü&tttnfterpfarrei, ioeld)e jur Sotatisn bei erften

RanonilatS oertoenbet rourbe. Seit 1894 beftel)t ein

ißfarroilariatäfonbS, au§ Seilen Ertrag fiel) baä Som=
fapitel einen ftänbigen SSilar hält, Tompfarrer genannt.
Ter ißräfenjfpnbS bient jum Unterhalt ber Sompräben=
bare. -Rach/bem bie fd)on ju (Snbe Des 18. SabrbunbertS

eingefdjlafene ftäbtifd)e 3RünfterpfIegj<§aft
1820 aud)

formell aufgebort hatte, ging
bie Aabritoertoaltuin^ 1833

an ben ixirdjenitiftunaooorftaiib über, ber feit 1890

fatholifeber 3Rünfterftiftung§ratb l)eif?t. Sa§ 9Rünfier=
gebäube blieb nach mie oor SiftriftofirdienoermScien im

@igentt)um ber A-abrif als iunftifchcr i'erfon, ba§ ein

am 28. Juni 1901 00m
SürgerauSfcbufj genehmigter

SSertrag 5ioifd)en ber erjbtfdjöfficben .\\itrie unb bem
©tabtrath anertennt unter Vorbehalt ber öffentlich

red)tlid)en ©enu|ung§recbte ber politifdjen ©emeinbe am
Jburm.

Siefer glorreiche Slufftieg ber SKünfterredjtSgefcbicbte
unb bie bamit oerbunbene SSereinfacbung Per 3tedjt8=

oert)ältniffe gefebab, auf Soften Ser Unioerfität. 3b,r

3Serluft mar aber mehr ein ibealer unb fann baburch

wettgemacht werben, bafj bie Unioerfität ba§ SKünfter
als miffenfchaftlicheS UnterfucbungSobjelt fid) oon feuern
unb in höherem ©inne aneignet.

1

)

©cfdjäftSberidjt See- Ü>cr»unltiiurtc-rtitC'frijuffco

Bc-j Wcfnmmtocrciiiv Ber Bciitfdicn 05cfd)id)t£i= unB
s

illtcrtI)iiiuSucrcinc für Bn» ^n()r 1900/1901.

Sie Sem ©efammtoerein angebörigen SBereine haben
im ocrfloffenen Aahre roieber ben SBerluft einiger ihrer

rübrigften 3Jlitglieber
»u bellagen.

Jm benachbarten Ronftanj oerftarb Ser ©cfiöpfer unP

Axouferoator be§
bortigen SRoSgartenmufeumS Dr. »einer,

früher SSorftanbSmitgiieb, iuiel.u ßbrenmitglteb seo SSet

eins für bie ©efebiebte beS SobenfeeS, ber, rote er über

baupt bie Sntereffen beS ©efammtoereinS förberte, fiel)

namentlich im Jahre 1895 um unfere Äonftanjer
©eneraloerfammlunq oerPicnt gemalt hat. Ter SSerein

für biftorifche 3Ba|fenIunbe oerlor halb uadi feinem

erften ©chriftfü^rer W. 3äb,nS auch ben erften vcrauö=
lieber feiner .'eitfdjnft, äßenbelin So he im, Di'itaheS

ser ofterreiduiilteii Sentralfommifffon für Kunft= unb

biftorifche Senlinale, bie 5KufeumSgefettfcfaaft in 2lrn=

ftabt ihren SJlitbegrünber unb Schriftführer, ben 2trd)io=

1 Der Vortrag ifl injiuifdien untet bei» Jitei:

Dtilnfter m Jreiburgim 8td)t« eed)t8gefc^ic6tltd)er Betrachtung"
"in, Tübingen imP Seipjig (86 Seiten.
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sath Dr. Sdjmibt, einen her bebeutenbften unb fruebt

barften thüringifcbeit ©efdjidjtSforfdjer. Vefonberä fdbroer

finb bie Verlufte, bie nod) im lebten ÜKtmate jroei

unfercr bancrifdjcn Vereine erlitten haben. Stm 14. ätugufi
oerftarb bev KreiSarcfjioar Dr. Sllfreb Saud), 2lu§fdmjs=

mitglieb be§ Vereins für ©efdndjte ber Stabt Nürnberg,
an beffen arbeiten, foroeit feine Mranflidifeit eo ii)in

geftattete, er fidj fteto auf bai Vebhaftefte beteiligt bat
Unter feinen Veröffentlidjungen jur branbenburgifd&en
unb nümbergifdjen ©efd)id&te möge rjier befonber§ er

toärjnt roerben bie in ber 2(rd)h>aliid)en Seitfa^rifi türjlid)

oeröffentlidjte Stb^anblung über bie ülteften £obtengeläut=
bücher oon 5t. Sebalb unb 2t. ßoreng in Nürnberg,
bie fid) mit ben oon unferem ©efammtoereine angeregten
Kirdjenbüdjerforfdjungen berührt. Ter Verein für

Sdjnmben unb -Jceuburg oerlor am 30. Sluguft feinen

langjährigen Schriftführer Dr. älbolf Suff, ber, nadjbem
er am englifdjen unb am preujjifdjen £>ofe als fßrinjen»

erjiet|er ttfätig geroefen mar, länger als ein Vierteljahr»
Ijunbert hinburd) ba§ ©tabtardjio in SlugäBurg oerroaltet

unb beffen reiche unb fdjöne 5d)ä$e in Vorträgen unb

3Ibb,anbtungen oeröffentlidit bat.

Stilen biefen Verewigten roirb ber ©efammtoerein
ein ebrenbeä Slnbenfen treu bewahren.

Ter Verroaltungäauäfdjufj ift, wie früher, beutübt

geroefen, mit allen @efdbidjt§oereinen innerhalb unb
außerhalb unfere§ VerbanoeS engen Verfef)r 511 pflegen
unb ben SIreiS ber -Dttigfieber >u erweitern @r freut

firf}, mittbcilen ui tonnen, bat"; folgenbe 6 Vereine bem
©efammtoereine neu beigetreten finb, barunter, rote

befonbero bemerft roirb, roieber einige Vereine jur
Wege ber Volfäfunbe, bie eine befonbere 3lbtf)eilung
bes ©efammtoereinä au bilben roünfdjen:

3)er beutfdje Sierein für ©efdjid&te
s
33cäl)rcno unb

Sd)leften§ in Vrünn,
ber hiftorifebe Verein •'öeilbronit,

ber herein für banerifdje Voßgfunbe unb

SKunbartenforfdjung,
ber

Sftennfteigoerein
in Ibüringcit,

ber Verein für Sujemburger ©efdbicbte, Äunft
unb Sitteratur DnS s

>emed)t,
bie Äommtffton für bie beutfajen oolfsthümlidicn

Ucberlicferungen in Vöbmen.
Tie 3abl ber uerbunbenen Vereine ift bamit auf

142 geftiegen; audj bie nod) außerhalb unferes Verbanbes

ftebenben Vereine junt Slnfdjluß su geroinnen, roirb ber

VerwalrungäauSfdbuß mit ben übrigen ÜRitgliebern bec>

©efammtoereinS fidj angelegen fein laffen.

Tie Sinanjlage t)at fid) audj im oergangenen

©efdjäftsjagre günftig geftaltet, roie bie itadjfolgenben

3ctb,Ien ergeben, benen biejenigen be§ früheren 3a!)re§

jur Vergletdjung beigefügt finb. CrS betrugen:
Tie ©nnabmen 4646,93 (4283,07) 3KI.

Sie ausgaben 3741,43 (3560,92) -

Ueberfcfmß 905,50 (722,15) Ml
'

x
1

Infi erb ein:

Slußcnftänbe 141,00 (239,30) 9Jh\

Lieber bie Sinjelljeiten biefer 3lbredjnung roirb, roie

biel)er,unferScbaftmcifter in berSlbgeorbnetenoerfammluita
berichten.

SaS Äorrefponbenjblatt beS ©efammtoereinS
bat an Umfang abermals bebeutenb gewonnen; bie

'.Vrhl ber Trudbogen beä 3ab,rgang§ 1900 betraut 30
unb übertrifft bamit ben früheren SabreSburcgfcbnitt

(bödjftenl 20) um mehr alo bie vrilfte. 5ludi bie

•Jlbonnenten^abl ift etroaä geftiegen, bod) rtidjt in bem

SDtajse, roie eo im Sntereffe beö ©efammtoereinS

roünfdjeniroertb, märe, um ben Umfang beS .Uorre=

fponbenjblatteä nodi meljr erroeitern unb über jeben jum
©efammtoerein gehörigen 3?erein roenigftenä einmal im

Sagre berichten ju Eöunen. Ter Sßerroaltung§au§fd)uf3
bittet beobalb bie Vetren 33erein§oertreter, für weitere

Verbreitung beä Äorrefponbenjblatteä innerhalb ihrer

SBereine rovrfen uno
jugteidj bafür Sorge tragen ju

motten, baf; ber Jleoanion be§ KorrefponbenjoIaüeS
bie '.Vadiriditen über SEBirffamleit unb 23eröffentlid)ungen
ber Vereine regelmäßig zugeben.

Tie l'rotofolte ber Tre§bener ©eneraloerfammlung
finb in etroa 900 Sonberabjügen unter ben üßerein§mrt=

gliebern oerbreitet unb jugleidb, ben bcutfdjen dürften
unb StaatSregterungen überreicht roorben, bie unter

freunblidier ätnerfennung ber SßJirffamfeit unb ber 33e=

ftrebungen bes ©efammtoereinä bantten.

Tie Ü'ntrotrfelung be§ ©efammtoereinä beroegte fidj

im Uebrigen auf ©runb ber am 25. September 0. ^0.

in Trecben oereinbarten Satzungen unb im i'lnfdjlufi

an bie 3Serb,anbIungen ber legten ©eneraloerfammlungen
erfpriefslid) norroärtl.

Tie in Treiben befd)loffenen ißorfcblägc für bie

Öerftellung ()iftorifd)
= topograpl)ifd)er 2Sörter=

büdier finb ben ©efdfjidjtäoereinen mitgetl)eilt roorben,

unb in yeffen foroie im Sönigreid) ©ad;fen foll nacb

biefer ©runblage gearbeitet roerben. Ten Grfdieinungen

auf bem ©cbietc ber Pflege unb Jnoentarifation
ber nid)tftaatlid)en 2lrd)ioc roibmet ber ©efammfc
uerein feine befonbere Slufmerffamfeit; roie über ber=

artige Seftrebungen unb Veröffentlidjungen öaö Korre=

fponoensblatt regelmäßig referirt, fo roirb auch, ber

bieöjäbrigen ©eneraloerfammlung ein Seridjt hierüber

oorgelegt roerben.

Tem Sefdjtuffe ber Treäbener ©eneraloerfammlung
gemäß i)at baä Horrefponbenjblatt begonnen, bie auf

•Jiamenforfdjung bezüglichen Vorträge, 2luffä^c unb

Sdbriften ,ut oerjeidjnen, bebarf jcbod), um auf biefem
roeiten unb jerftreuten ©ebtete ber Vofiftänbigfeit roenig=

ften§ nalje 311 fommen, nod) ber regereir Unterftütjung
ber Vereinsmitglieber.

lieber bie nie! erörterte Jrage einer gortfefeung
bcS Sßalt^ersÄonerfcbcii 3tepertorium§ roiro im

Flamen ber in Treiben gcroäl)lten ^ommiffion •'öerr

Dr. Tille einen Sericb,t norlegcn, ber alle für bie 53e=

fcblufefajjung
in 23etrad)t fommenben @cfid)tc<punfte in

eoenfo tiarer roie erfdppfcnber SBeife uifatnmeufaf;t.

Sbenfo roerben für bie SecSnil b er @ intr a g 11 n g e n

unb bie (Signaturen auf ard)äo(ogifd) = prähi^

ftorifchen Äarten ber ©eneraloerfammlung Vorfddnge
unterbreitet roerben, bie in biefen i'untten bie allerfeitä

alo notf)irenbtg empfunbene unb fel)nlid) gemünfd)te

Ginheitlidjfeit hoffentlich herbeiführen roerben.

Von älteren Unternehmungen, bie ber ©efammt=
oerein angeregt tjat unb förbert, ermähnen roir nod) bie

©runbfartenarbeiten unb bie $ird)enbüd)er =

forfdjungen, über bereit Fortgang oon fachluubiger
Seite berichtet roerben roirb.

SDWgcn bie Verätzungen biefer ©eneraloerfammlung,
ber erften narJr) Sinnahme unferer neuen Satzungen, eilten

glücflidjen Verlauf nehmen unb unfere Vefdflüffe bem

©efammtoerein sunt Segen gereidjen.

J-reiburg int VreiSgau, 23. September 1901.

Ter VcruMltuitg^tiivifd)uf; &e<< ©efammtoereini).
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3»icitc £nuptöerfnuiuiluug Des Ü>crtnubc:s iucft=

unb fübbculfdjer Vereine für ri>nüfd)=gcrutnnifd)c

3-orfdjuiig.

T elegirtenfitjun g am 23. September 1901.

Vorft$enber: i;

rof. Dr. 2lntl)e3, 2)armftabt.

Schriftführer: SföufeumSbireftor Dr. Meinte,
s

3JJcfe,

Oberlehrer <£elmfe, griebberg.

3Cnioefenb als Teleatrte oon Vereinen: 53afel

(SteBIin), Vielefelb (9tübel), Tarmftabt (©olban),
A-riebberg (£>elmfe), g-ranffiut (H)omaS), Jreiburg
a a b r i c i u S

i, ©iejjen I © u n b e r m a n n), §anau (21 n 1
1;
e S),

SÖtaing l©djumad)er), 3Ranntyeim i-öaug, 3){e^

(SBoIfram), äBieSbaben (Äolb) unb SOBormS (Koel)l).
21 lö VotftanbSmitglieb of)ne Sianbat eines Vereins ift

Äeune (9Jcet3) anroefenb, als ©aft bei bem groeiten Tbeil

ber Verl)anblungen Sjceücnj o. 2 arme n, militärifeljer

Dirigent bei ber SReidjSsßimeSrommiffion.
©er Vorfi§enbe eröffnet in Verfjinberung beS granfe

furter VereinSoorftanbeS bie Verfammlung, Ijeiftf be=

fonberS ben Vertreter be§ neu in ben Verbanb ein=

getretenen 23afeler Vereins roiDIommen unb oerlieft ben

&ed)enfd)aftsberid)t, aus bem beruorgeb,!, baf; ficii ber

Verbanb in beftiebigenber SBetfe entroiaelt unb baß feit

ber erften Jagung 3 neue Vereine beigetreten finb, fo

bafj ber Verbanb bereu jetjt 20 gäf)It, foroie baj ber

Slnfdjlufj einiger anberer gu erhoffen ift.
Ter Veridjt

giebt
eine furge Sdjilberung Per elften Tagung beS

VerbanbeS in jrier unb gcbenlt banfbar ber Verbtenfte,
bie fid) (Prof. Settnei nid)t nur burd) bie Vorbereitung
ber Verfammlung, fonbem aud) burd) bie Verausgabe
bes Seridjtes erroorben l)at. 3)ie 9tefolutionen, bie im

Sttnfdjlujj an ben Trierer liuffenfcbaftlidicn Veridjt gefaxt
roorben finb, haben gum £Ijeil bereits jetu fdjon Erfolg

gehabt; jo ift eine Veröffentlichung sunt -Kauljeimer 2a
I . ne Aunbe in jjfranffuri unb Tarmftabt in ber miebften

Seit su erhoffen, unb aud) bie
[Ringroallforfdnmg b,at

einen Schritt DorroärtS gctl)an. Ebenfo roitb aller Vor=

ausfidjt nad) bie Vorftellung bes VerbanbeS betr. ber

Votfdjläge bes tonigl. Vauratbö Sacobi wiegen 2lb=

grengung eines 2lrbeits unb Junbgebietes für bas

Saalburgmufeum in einer SBeife ,;
il >' Etfebigung gelangen,

bie atte Iljeile 6efriebigt.
Sin uuffenfdjaftlidier Veridjt

mirb erft auf ber nädjftjäb,rigen Verfammlung oorgelegi

werben, bie ber Saluina gemäß roieber mit ber vaupt

oerfammlung bes
©ejammtnereinS gufammenfaHen unb

in TüffelPorf abgehalten werben roirP.

Ter oorfi^enbe jjranffurtet Verein roieberb,olte ben

auf ber Jagung in Trier gurücfgefteflten älntrag auf
eine 3(enberung ber Satjungen, roouad) nidit mehr ein

Verein als folct)er an ber Spit'.c bes VerbanbeS ftelien,

fonbem eine meljr pcrfönlidjc Seitung eingeführt roerben

foll, mie
fie

beim ©efammtoerein unb bei anbeten

äfjnlidjen Organifationen mit Erfolg bereits burd^gefüb^rt
roorben ift. 3ugleid) glaubt ber feitberige Vorftanb mit

Gntfd)icDcnl)cit eine 2Biebcnoa[)( ablehnen iu muffen.
Ter Slntrag roirb nad) furjer Verätzung, in ber ber

läorjiftenbc
bem jjrantfurter Verein ben Tanf bes

VetoanbeS miinMid) ausfpndit unb ermädjtigJ roirb,

bicS aud) fdjriftlid) ju tljun, einfrimmig angenommen,
unb barauf auf Vorfojlag bes fcitlieriiicn VorftanbeS ber

neue burd) 3uruf neuniljlt. (5r befteijt auS
-

ben verrcu

JUtinifterialratf) i. -L
;

. Solban als Vorft^enbem, t'rof.

Dr. xHntfjes als Sdiriftfübrer unb SJhifcumsaffiftenten
Dr. 3Jiüller als 9ted)ner, fämmtlidj in Tarmftabt;
ie büben ben gefd)äftsfül)reuben Vorftanb. Jl)nen

teilen gur Seite bie Ferren "Vrof. Dr. gabriciuS
(greiburg), @eb. vonatb vaug (3Rann^eim), "l'rof.

Dr. "öettner , Jrier), SKufeumSbireftor Dr. Keune
(9J(etM, tU-nf. Dr. 2öfd}de (Vonn), 3Rufeum§bire!tor
Dr. Witterung (SBieSbaben), i-rof. Dr. Sijt (Stutt=

gart) unb *prof. Dr. SBolff Jranrfurt) als auSroärtige

ÜRitglieber bes VorftanbeS. 3)ie anroefenben ©erren

nehmen bie 2Bab,l an.

Ter SBcridit über ben jtueiten Verbanbstag foll

biesmal im Sorrefponbengblatt be§ ©efammtoeremS er=

fdjeinen, ba für bie Slusgabc eines befonberen SeridjteS
in ber Slrt beS erften bie »ur Verfügung fteljenben "DJtittel

uid)t ausreidien mürben; ber Vorfi^enbe roirb beauftragt,
mit bem Herausgeber beS KorrefponbengblatteS bie

nötigen Verabrebungen roegen ber verftcHung oon

Sonberabjügen aus ben $rotoroQen bes ©efammtöercinS
;u treffen.

8err Velml'e (griebberg) beantragt, im Sntereffe
Per Heineren, finattgiefl fdiroadjer gefteüten Vereine ben

Jahresbeitrag oon 20 ?Jit. auf 10 3JH jiiljrlid) ju er=

mä|igen; ber Slntrag fanb 3lnnalmie mit ber Veftimmung,
baf; biefe Ermäßigung Dom nadjften VerernSjab^r ab,

oom 1. STpril 1902, in SBirffamleit treten folle.

•Verr Sübel (Vielefelb) berichtete furj über bie in

ben legten Jalircn oorgenommenen 3(rbeiten ber norb=

roeftbeutfd)en unb namentlid) uieftfiilifdjcn Vereine unb

liebt Ijeroor, baf; in ben M reifen biefer Vereine oorläupg
ber Slnfdiluf; an ben Verbanb uod) nidit befdjloffcn fei;

namentlid) § 8, ber bie Vereine jur regelmäßigen 8e=

ridjterftattung oerpflidjte, lege tljncn bei ber befonberen
3lrt ber gorfdjung unb ben Verbältniffen einjclner

Vereine eine 3ur 3eit faum ;u letftenbe 3lrbeit auf.

Tie letuen ^alire Ijättcn gezeigt, bafj bie Ver^ältniffe
in 3B3eftfalen unb jrotfdjeu SiBefer unb (5'lbe roefcntlidi

anbers lägen als im SimeSgebiet; neue unb anbers wtt

artete "üeiultatc ftünben ju erroarten, namentlid) Die

2d)ud)l)arbtfd)en ©rabungen erhielten non ard)i»alifd)cr

Seite otelfad) roertlroolle ®rgän»ungen. 3>ie
gange

SlrbeitSroeife meute uon ben Aufgaben ardtäoloaifdier

~.'lrt, roie fie im
SimeSgebiet

betrieben mürben, roefcntlidi

ab TriniU'ub ernuinfd)t fei, bafj bie oom 3ieid) in

Slusfidit genommene Drganifation bie faroluniifdie

Aorfdutna, mit einbejiebe, unb baf; bas ©ermanifdie unb

Aiantifdic meljr in ben Vorbergrunb gerüch roerbe.

Tenn gerabe auf btefem ©ebiei
liege für bie norbbeutfdjen

Vereine gut 3eit ber Sdjroerpunn Per Aurfdmng, unb
eine eingeljenbe ^erüdfiditiauini biefer Araaen roerbe

lebhaft geuüinfdit. 3Ran neige alfo melfad) gu ber

,'lnfid)t, baf; nielleidjt ein
engeret .'ufainmeiifdiliif; Per

iiieberPeutfdien Vereine >u einem befonberen Verbanb

ootgugie^en fei. Verr jJaoriciuS fann bie angeführten
©tünoe nicht für smingenb halten unb bittet ormgenb,
Pie gemeinfamen Slufgaben im Sluge ju behalten. Ter

Vorfiftenbe macht Darauf aufmerffam, baf; ber Vet
banb bei feiner ©rünbung ausbrüdlicl) aud) bie nad)=

ronufdie 3cit in ben VereieB feiner Slrbeii aufgenommen
habe, unb baf; es auch im Viincsacbict an nicht wenigen
Steffen neue, ahnlidi roie es in SOBeftfalen oefchche, ben

allmählidien Uebergang Per roinifdien Rultur in bie

fränfifd)--farolinaifcbe ;u erforfeben. Slnfönge bagu feien

ja auch fdjon gemadjt. verr ERübe) erroibert, baf; auf
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alle Aalle bie nieberbeutfdjen ÜSereine öie uom 9teidj in

SKuSnmt genommene Drgamfation abwarten mürben.

Sluf ber SageSorbnuna ftanb roeiter bie 93cfpred)ung
ber Ohlenfd;lagerfd;cti Jöorfd)lägefür bie Jeftfteuung
einheitlicher Signaturen in ardmologifcben
Karten. Tic cittgebenbe Seratrjung mar in Srier

oerfd)oben roorben; an Siede beS
Pienftlid)

am @rfd)einen
oerbinberten -verm Qblcnfdjlager referirteber Vorfitjenbe,
ber fid; »orber mit verrn SBoIfram in SBerbinbnng

gefefet fjatte, um in ber Sage ju fein, in ber ©rfeung
ber Bereinigten 2lbtl;eilungen bes ©efammtoereinS pofitioe

3Sorftf)Iägc madjen ju fönnen. Sie einzelnen 3eicben

rourben barauf Purcbbcratben unb bie gfarbenfrage ein=

qehenb bebatibclt; über baS ßrgebnif? oergl bie $ßroto=

foue ber Dereinigten oier 2tbtbeiluitgen.

Siuungcu ber 1. unb 2. 2lbtf)ciluug,

qcuteinfam mit beut Verbnnb roeft= unb fübbentfeber

Vereine für römifd)=gcrmnuifd|e 2l(tcrtf)unK<forfd)unq.

SSorfrhenber: Sßrof. Dr. Aabriciuo.

Schriftführer: 2)cufcumsbireftor Dr. .Henne.

Oberlehrer velmfe.

1. ©i^ung am 24. September.

Ter Vorfilsenbc begrüßte sie jahlreid; ©rfdjtenenen
hup ertbeilte ici$ 3Bori bem IfJroreftor ber Uuioerfität,

"}?rof. %x. Kluge, ;u bem Vortrag:

Ucbcr bie 2luäfpriiri)c germnnifdjcr Konten

immentlid) in latciiitfdicn Scrteu unb Urfuitbcu.

g-ür bie römifebe Seit ber Sqiferfjerrfdjaft fehlen

unS leiber bis auf wenige 33erfe nie fcbriftlidjen Uebcr=

lieferungen ber 3eitgenoffen. 3Bie bieS für ben •'oiftorifer

unb SimeSforfdjer unangenehm tft, fo erfdjroert
eä aud;

bie Unierfudningeit oes ©prao^forfdberS. 2lber trorjbem

bietet fid)
bem »efeteren in Der Spraqje felbft bas 3JtitteI,

Da roo bie @efd)id)te uerfagt, bie Sprache reben ?u laffen.

2Bid)tig tft }.
33. bie 2lusfprad;e ber germaitifdjeii -Kamen;

roirroiffen, baf? man oor 2000; Jahren Vandali, Gepidi IC

betont hat; feilen mir heute aud) bie germamfd)en Crigen

nameit in biefer 2Beife betonen, ober füllen mir uns aud)

barin bem lateinifd;en S3etonungSgefe$ beugen, baS oer=

langt, bafj bie oorletjte Silbe, menu fic lang tft, aud)

betont raub? -Kamentttd} um bie Jrage baubcli eS fid):

mie follen mir bie germanifd;=feltifd)eii ©igennamen be-

tonen, menn mir ihnen in ben alten Quellen begegnen :

3roeifilbige SBörter machen babei leine
Sdjroterigfeit

(Suebi, Götbi), aber mie fteht es mit ben bretfUbtgen

unb mehr als bretfUbtgen?
— -Kun l;at bie griedufebe

Ueberlieferung jroar Slccente, aber aud; Das hilft nietit

meiter, ba $. 33. baS 2Bort Cherusker oon ben ©rtedjen

auf jeber ber brei Silben betont oorfommt. Sie latei

nifd;en Quellen laffen uns ebenfalls im Stich, unb nur

bie ©ermanifttf fann bemeifen, baf} alle Gigennamen,
roenn man germanifd) rebet, nur auf ber erften Silbe

betont roerben bürfeu (Thüringi, Gepidi, Älemauui je).

2lbcr mie fprachen bie JHömer biefe -Kamen auS?

Sie Sd)ule Tagt, baf? mir unö nad) bem lateinifd)eu

Setonungögefef^ ridjten muffen; biefeä ift aber ein ©efe§
beä flaffildjen SateinS, nid)t ein fold)e§ beä Sulgdr
lateinä, mie eö uid)t nur in ben mittleren Sd)icf)tcn ber

romifdjen Stabtbeoölferung, fonbern oor 2lHem aud) in

r>eu iprooinjen gefprodieu mürbe. Taä Vulgärlatein

betont uielmehr fo, mie e§ bie betreffenben iiroüinä=

bemol)ner traten; man fprad) alfo: N^mausus (tootauS
\1111- entftanben ift), Veliöcasse?. Bituri<;es, Sügambri,
Cherusci. Segestes, Aiiso 2c. So iinb ja mandje

Oeutfcfte Vel)nmbrtcr nid)t auS einem flaffifdjen, fonbern
einem uulgiirlateinifdjen äBorte entftanben, mie 3. 33. baö

2öort J-acEel aus SBuIgärlatein facula, nid)t aus bem

flaffifdicu fax. (i'in Eurger lirfuvs befdtdftigte fid) mit

bem SBort i! fa 1)1 graben; als ©ermanijt muf; man

fagen, baf? oas äiBori nur 0011 palus, niefjt oon vallus

als xHusgangspunft abgeleitet merben fann. Palus, nid)t

vallusj ift Vulgärlatein; aber i*fal)l i)at bei ben ©er=

manen folleftiinfd)e Sebeutung angenommen.
3JJand)e ©igennamen finP aber aud) uerfebieben

betont roorben, wie
5.
8. ber öfters oorfommenbe DrtS=

nante Lugdunum; roäl)renP nämlid) in 9iorben „Leyden"
aus Lugdunum entftanben fein mufj, muf? Lyon aus

Lugdunum abgeleitet werben. Gbenfo ift esmit„6öln":
Colonia rourbe ju(?öln, Colönia ju Colögne. 1 ißergl. unten

S. 163.) A-

ül)rt alfo bie SetonungSroeife bes ©ermanifd)en,
beren 93emciä oor 2lllem aud) in ber (Srfdicinung ber

Slllitteration ju finben ift, ju bem Sdjlufj, baf? mir be=

Raupten fbnncn, baS Vulgärlatein hat ftdjer aud) bie

germanifd)e Vetonungämcife angetoenbet, fo roerben mir

trojsbem
au beut 33etonungSgefe| beä flaffifdjen Sateins

audt bei Per Betonung germanifdicr Eigennamen feftbalten

muffen. Tettn bie Sdjriftfteller haben fein Vulgärlatein,

fonbern ein flafiifdies Satetn gefdjrteben unb gefprodieu,

haben alfo aud) bie oorfommenben Gigettnameit iljrem

Vetonuttgägcfet? untergeorbnet.
2Xn ber Ttsfuffion beteiligten fid; bie verren $rof.

jJfabrtciuS, Per auf bie Valitfabenrrage einging, ^xo\.
Dr. "Biehlis unb Vvof. ©unbermann. 8e|terer mies

barauf hin, bafj erft oom 9. Jahrhuttbert an (tu Pen

gried)ifd)en 9)cinusfelhanPfd)riften> ätecente gefetit roorben

finP; ba mau aber md)t roeifj, mcld;e Slutorität bie

Sdjrciber benu|ten, fo bleibt mau in Vetreff ber gried;i=

fd)en Vetonungsüberlieferuug burd; bie VanPfdjriften im

Untlaren.

®arauf folgte Per Vortrag über baä 'ibetna:

Sthbtifriie 2lusiirnbunitcu in unb um .§cibeIocr.q in

ben 3nt)ren 1898 bis 190i:

Von Vrof. Dr. Ä. 5ßfaff in vetPelberg.

(is mar ein glüd'lid;es Vegeguen, baf; mit ber

reidjen Vautl)ätigfeit, bie fid) befonberS ©nbe be§

19. SabrbunOerts in veibelberg entfaltete unb bie 2(n=

läge neuer Straften, Zuleitung oon SBaffer, ©aS >e. be=

Pingte, ber @ntfd)Iuf? Per ftaPtiidien SSerroaltung

mfammentraf, jmeo!S @rfd)Iiefjung roeiterer monumentaler
Quellen für Pie ©efd)id)te veiPeibergs ausgiebige l'iittel

im ftäPtifdjeu Vubget jur Verfügung ju ftelien. Ter

Vertditcrftatter l)at als SWitglieb Der ftaPtiidien

Sommiffion für Pie ©efdjidjtc ber StaPt VetPelberg mit

3uftimmumj ber ftäbtifdien Vermaltung unb mit ben

oon ihr 3ur Verfügung gefteOten Arbeitern in unb um
•deibetberg eine 'Keilte oon Ausgrabungen oeranftaltet.

Turd) biefe äluSgrabungen tonnte bie SiebelungSgefdiidtte
Per Veibelbergev ©emattung in ihren ©niitP}ügen feft

geftettt, aud) für mehrere Orte Per Umgebung ^eibelbergä
,'iet; tottitnuirltdjer Siebelutig oon ber neolitfi

3eit ab erhärtet unb Die itäbtifeite Munü unb 2lltev



160 —

tbümerfammlung auf bcm Sdjloffe ju §eibelberg um
eine präfjiftorifcge unb frübgermanifdje Slbtfjeilung be=

,

reihert, übrigens aud) neue fcbütjenSrocrtbe 3eugniffe für

neu Weicbtbum ber römifdjen Kultur in unb um "öcibel;

berg gewonnen werben.

(|ä ift rootjl für weitere Greife oon Sntereffe, ju

erfahren, wie bie ©adje in £>eibelberg organtjtrt ift be^m.
j

angefaßt wirb:

3111 bie elften bebeutenberen StuSgrabungen in ©ang
tarnen, erroirfre ber Stabtratb burd) befonbere Vorlage
au ben SürgerauSfdjuß einen außerorbcntlicfjen Krebit

uon 2000 TU. Jm näcbften Jahre mürbe bie Summe
uon 500 Tll in bas ftäbtifdje Subget eingeteilt, feitbem
LOOO Tti, aud) für bie regelmäßig eingetretenen lieber*

fdjrettungen SDecfung gefct)afft. SDie nötf)igen Arbeiter

roerben uom Jicfbauamt jur üBerfügung geftettt unb ab=

gelohnt; ein feit brei Salvren bei ben 2lu§grabungen be=

fc|äfrigter unb für biefe gefdjulter
Slrbeiter ftefji jeber

3eit jur Verfügung bes Deiters ber SluSgrabungen, fei

e§ in §eibelberg, fei es in ber llmgcgcnb. 3)ie Seatnien

unb Unterbeamten bes ftäbtifdjen ^ocrjbauamtS, £icfbau=

amte§, ber ftabtifcfjen @as=, @leftri3ität§= unb SSSaffer

roerfe finb angeroiefen, uon allen jjfunben beim, bezüglichen

33eobad)tungen fofort 9Jcittb,eilung ju madjcn, bantit bie

betreffenbc ©teile alsbalb befidjtigt roerben fann, beuor

Der ©raben :c. mieber «igeroorfen roirb. 2>er ©tabt--

geometer ift beauftragt, jebc für SluSgrabungen roünfcb,en§=

uH'rtln' teamifdje Aufnahme 3U ooli,$iel)en. Surcb, aus=

fübrlidje ftabträt()lid)e SSetanntmadjung, bie alle paar
Neonate in ben Sofalblättem mieber abgcbrud't roirb,

roerben Die Saumetfter unb lirbarbcitenuntcrnerjmer ge=

beten, aud; iljrerfeitä bie Stabt uon etroaigen ^funben

fofort in Äenntniß ju fefeen. 2tußerbem ift fämmtlicben

bejfiglidjen firmen biefe '-Bitte öurri) befoiibereä ©djreiben
bes ©tabtrathes auSgefprocben roorben. Alte Sluffeljer,

Slrbeiter :c. erhalten für yunbmelbungen grunbfäfclicb,

fofort angemeffene Selobnung, mögen fidj aud) bie

fjunbmelbungen ober gfunoe als roertbloS ergeben, äluf

bie Srgier)ung ber Grbarbciter unb 3luffer)er jur 2luf=

merffamfeit aud) auf bie unfdjcinbarftcn Sdjerben je.

unb auf .Süilturfd)id)ten im geroadjfencn Soben ift ba3

größte ©erntet ju legen. 2lm roinungäooHften gefcfjiefjt

btes burd) ftctö wiederholte ©elefyrung
ber Arbeiter an

Drt unb Stelle, roo gegraben mirb. SRun roirb faum

Semanb 3eit haben, beftänbig in allen Stabtoierteln

herumzugehen, um ju fegen, roo gerabe fanalifirt ober

Grbe (für Neubauten ausgehoben rotrb. 6S märe baher
- will man wirtlich, bie Sadje ernftfjafi fnftematifcb

anfaffen unb nid)t bem 3ufal( überlaffen
— bas Sbeal,

baß bie Seiter uon SluSgrabungen burd) bie SejirfSämter
unb bie anbern juftänoigen öerjörben uon jebem ein=

[aufenben Saugejucr), uon jeber 5traßen=9ceuanlage,
.Hanalifation je. unoetjüglicb, rurje ÜTlitt^etlung erhielten

(Slngabe beä Bauherrn unb ber Sage ber Saufteile, ber

Straßen ic. burd) äluäfüHung georudftet Formulare).

3ene tonnten bann fofort eriehen, ob bie Eünftige 3Bor)iu
itatte je. in ber 'cahe früherer präl)iftorifd)er, römifdier

oberfrül)germanifd)er^unoplät.*,c, ob nebenSxömerftraßenjc.

liegt ober ntdjt, unb banad) Ijanöeln li'inc entfpredjenbe

eaung, bie ber
SSortragenbe

uor einiger 3ei( gegeben,

ift aber höheren Orteä auf iüebeuten ge^oßen. »obann

empfiehlt es fid), roeniajteno oao 2luffid)tsperfonal ber

einzelnen 93eborbcn mit ben aud ben ausgegrabenen
Krümmern ^etgeftettten Objerten hetannt ju maa)en;

ihnen lebenbige Slnfdbauung uon „Stlterttjümern" ;u

geben unb baburdb iljr Sntereffe ju rocefen unb ju
ftärfen. 3n .$eibelberg burfte ber Seiter ber 3tuS=

grabungen Sommer 1901 ben Ferren SBeamten unb
Unterbeamten ber 3Baffer= unb Strafjcnbauinfpeftion
unb ber ilulturinfpct'tion (auf erfreuliche Snittattue ber

SSorftänbe biefer Stellen) bie in -Oeibelberg 1898 bis

1901
gemachten (im Sanbeoinftitute ju .slarlsrube ton=

femirten) "Jlltertbumsfunbe oorführen unb entroictelungä=

ge|cl)id)tlid) erläutern. -Habere in'bürben -^eibelbergs

Ijaben neuerbings um ©leides gebeten. SdjliefUid)

haben Vorträge foroie allgemein uerftänblid;e jyunbberidjte
in ben Solalblättern, befonbers ben oon ben Slrbeitern

gelefenen, niel baju betgetragen, bas Jntereffe für biefe

monumentalen Quellen in unb um öeibelberg ju roeefen

unb ju heben. 2lud) hat bas öffentlidje Sob, bas einzelnen

fßerfonen in 2tabtrathöprotofollen ober in ben 3(uS-

grabungsberidjten öffentlich gefpenbet roorben ift, ben

(S'hrgeij unb bie Nachfolge anberer geroedEt.

So burfte bie Stabt •'öeibclberg unb ihre 93er=

roaltung
ber Jrciburger ÜBerfammlung als treue 9J(it=

arbeiterin rooljl mit gutem "n'edjt il)reu ©ruf? entbieten.

Veibelberg, bie f'urpfäljifdie Sefibenj, reid;te ur=

fprünglid) uoin fSfriefentrjal bis jur Klinge, b.
I).

es lag

lebiglicb im Sdnii^ unb i)iad)tbereid} ber beiben 33urgen,
Deren Vnigel, ber f'leinc ©aisberg (SJiolfentür) unb ber

Sdjloßhügel, uon ben genannten Ubälern begrenzt roerben.

Sie heutige ©rabengaffe bejeidjnet bie SBJeftgrenje biefer

„älteften Stabt".

©ed;s Jal)re nad) ber ©rünbung ber Umoerfität,
im 3al)re 1392, erweiterte Surfürft

s

J(upred;t [I. bie ju

enge geworbene Stabt: G"r nereinigte bie roaljrfdjeinlid)

unmittelbar an ber ©rabengaffe angrenjenbe ©emarfung
bes ®orfes Sergfjeim mit ber ©emarfung ©eibelBergS
unb tonnte nunmehr bie Stabt bis jum S^alauSgang
erroeitern. 3iuifd)en ©rabengaffe unb Sopl)ienftraf;e

Rebelte er ben größten Stjeil ber ©inroobner bes Dorfes

Sergtjeim an; biefes felbft ging aHmäblidj ein, nur bie

r,33ergr)eimer l'iühle" beftanb fort, bis gegen 1870.

3cacbfolgerin biefer 3JJül)le marb bas *|.'ortlanb=(5enicut

roerr. Ter "Branb besfelben oeranlaßte feine Verlegung
nad) bcm Ocad)barborfe Seimen unb ben älntauf bei

ganzen A'abritgclänbes buref) bie Stabt Mcibetberg.

Seobacbtungen, bie gclcgentlid) ber 9lnlage neuer

©traßen unb bei Segung ber äBafferleitungsröbreu burch

biete uon Verm Srunnenmeifter QX\% gemacht mürben,

führten ju fnftematifeben Ausgrabungen. ")iad)bem fdjon

1898 eine mittelalterliche ,'>iegelftätte gefunben
roorben mit zahlreichen mittelalteriidien ©efäfsfdjerben,

rourben 1899 unb 1901 1 bie ©runbtnauern ber ehemaligen

S8ergr)eimer 1)orft'ird)e bloßgelegt (mithalbemSedjseef

abfchliefu'nber (5l)or unb SangbauS) unb burd) fonv

fältigen, fd)icl)teuiucijcn Abhub innerhalb jener föiauern

folgenbeS feftgeftellt:

3n Pen oberen Sd)ichten traten mittelalterliche

©efäßfdjerben ju Jage,
in ben mittleren Sd)id;tcn

-thciben alama nn ifcher ober fränfifcher forste

romifdjer ©efäße, in ben uuterften ©dbiebten bis auf
Pen geroadjfenen ©runb herab neolithifcl)c Scherben

(als jolche juerft
uon venu Dr. Schotcnfad' erfannt),

bie nach Per i'lnficht ber Ferren lliufeumsbircttor
hi 5cr)umadjer unb Dr. Äoefjl ber SogenBanbferamil

jugetbeilt
roerben muffen. Steingeitfdjerben fanben fid)

befonbers in einer elliptifcben unb einer trichterförmigen
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©rube un bei
-

©renje oon (ihor uns ©dbiff unB in einer

groeiten elliptifcbcn ©rube an ber ftiblicben JneBfiof
maucr. Safs man allenthalben römifdjen Sterben
begegnete, wirb nid)t üßunber neljmen, roenn man bcoenft,

Bajs etttui fünf Minuten öftlid) ber 33erg6,eimer .Ü'irdjc

eine Stömerbrücfe über ben Strom führte unb um beioe

Srücfenföpfe canabae lagen. 3n ber Stibroeftecfe ber

tVrglicinier Mirdje begro. iljres i'lreals mürbe ein Opfer
ofen römifd)er Wonftruftion, aber ooll ala

niaiinifd) fräntifdjen ©d)erbcn aufgebest, neben ber

eHiptifdben unb ber trichterförmigen neolithifdien ©rube

(im Sanghaus) eine freisförmige £erbftätte (fürten

grübe) Bicfcs germanifebe n £öpfer§ aufgefunben,
bereit 3tf(fcenfd}id)ten non friibgevmanifdjen ©efäjjfcherben

Bidjt Burd)fetit waren, aud) einen grofjen linearoeräierten

Seinlamm unb Ihonperlen bargen. 3ln Ter SBeftfront
ber Sirdje lagen innerhalb nnb außerhalb berfelben

(auf bem bie Sirene umgebenbeti Ariebhof) cbriftlicbe

sßlattengräber. Meine platte trug Silb ober 2d;rift;
nur auf einer mar ein gleicharmige! Sreuj flach ein-

geritjt. 3lls im SDtai 1901 bie Sangeroroftrafje Burd)
ein Bisher mit Sehen beftanbenes ©tue! bes 33erg=
heimer griebbofcS fortgefeüt roarb, ftiefi man auf eine

ffulpirte ©anbfteinplatte, bie fid) bei fofortiger Säugen»

fd)eimtabiiic als römifcher ©rabftein erroies. 9tls=

balbige ©rabung ergab, Bafj ein diriftlicbes ^lattett-
gr ab uorlicge unb bajj beffen ©eitenroänbe uon
gmei meiteren mächtigen römifdjen ©rabmälern
gebilbet mürben. Sie Oberfläche bes juerfi gefunbenen

©rabfteines, Ber als SedEel gebient, geigt brei oblonge

gelber, barüber ein BreiecfigeS ©iebelfelb. Sas @iebel=

felb umfcbliefjt Bas
Flachrelief

einer fi^enben Äphinv;
Barunter

ift
im Hochrelief ein Aauiiliengaftmahl bargeftellt

(eine weibliche unb gwei männlich.? $erfonen), unter

Biefen ein reijnoHes Flachrelief, Bas in trefflicher

Sompofition unb 9Iusfüb,rung jroei mufüirenbe Satnm unb

groei taujenBc l'iänaBcn geigt. Sen Slbfdjluft nad)
unten bilbet Bie fdjlecbt rebigirte Snfchrift, wonach,

(nad) 3angemeifters unb v. Somasäerosris Seutung)
Konnus, bes Slanbus ©ohn, feinem im Sllter uon
17 Sahren oerftorbenen ©ohne Sßigettiuä (roie es biefer

nod) bei Schreiten aus eigenen SKitteln beftimmt
hatte), aufjerbem bem Julius Jertius, wohl feinem

gweiten ©oljne, unb feiner eigenen (ober Bes Julius

iertius) ©cmal)lin (bie bei Grridjtung bes ©rabmaleS

nod) am Sehen roaren) bies ©rabmal aufgerichtet l)at.

Ser groeite ©rabftein geigt ein ScitcrbilBnif;, Bas bes

Sefpectus, bes Serus ©ohn, Ber, ein C. S. S., alfo

ein Setfarfdjmabe, als Gjplorator im .".. Jabrljunbcrt
n. Ghr. oermutf)Iich im ÄafteH gu 3teuen$etm bei

Öeibclberg ftationirt mar unb im Sllter non 23 Jahren
ftarb. Sas Brüte ©rabmal entfebäbigi für Bas

teljlenBe Silb reich Burd) Bie in Ber Jnfdjrift auf;
tretenben höcbft intereffanten germanifdben @igen=
ii amen.

©o fanben fid) auf f'Ieiuftein Saum — auf Bern 93oben
f

BerSergl)ciinc_rÄird)e uuB Bes fie umfd)licf5cnBcugrieBl)ofes
j—

3eugniffe für brei meit auseinanberltegenbe Äulturen.
©ie genügen aber nod) nidjt für ben 9fcadr)roeis

fontinuirlicger Sefiebeliing Ber ?>eibelberger ©emarfung.
®ie fel)lenbcn 53eracisglieber ergeben fid),

fobalB mir Bie gunbe überblicfen, Bie rings um Bie

"-öergljeimcr Mirdje, befonBers an Ber ik'ripberie ber

VH'ibelberger ©emarfung, geiuadit roorben fiuB.

Unweit füblid) Ber SJergbeimer .Sitrd)e, neben bem

©ütcrbaljntjof, an ber ©peoererftrafte (einer Sömerftrafje),
mürbe Januar 1900 eine Sranbbeftattung ber

jüngeren SSrongegeit aufgebed't, 9Kärj 1900 in ber

3Jcoltfe= unb 3Berberftrafee Bes Stabttbeils 5Reuenb,eim

(auf Bern rediten 3(erfarufer; uier 33raubbeftattungen Ber=

felben ?ßeriobe mit tortirten unB linearoergierten 3lrm

ringen, ©piralnabeln tc.

©in •vallftattring roarb SKitte Ber fiebgiger Jaljre

loenige 9)cinutcn öftlid) Ber 23erg()eimer ftirdje gefunben;
er befinbet fid) beute in Ber ©aiiimluitg gu Äarlsrulje.

£a Seite = ©d)erben tarnen 1899 auf bem 33oBen

Ber ftäbtifd)en ©as= unB Sleltrtgitätsroerfe jum isorfdjein,

jroei ©felettbeftattungen ber grül) = i'a J'iie

9ßeriobe im Jahre 1883 (f. 3. als Wunbe ber älteren

Sronjejeit neröffentlictjt) an ber Gppell)eimer £anbftraf;c

nalje bem ftäbtifd)cn ©d)lad)tl)of. Sediere gunbe finb f. 3-
in bie 3Jcannl)eimcr ©ammlung gelangt.

gügen mir bei, bafj 1899 neben Bern SSerroaltungs=
bau bes ftäbtifdien ©asroerfes jroei ©ermanengräber
(33eigaben: Sänge unb •'onlsperlcn) bloßgelegt rourben,

fo ift raol)l Bie Mette gefd)loffen unB Ber Oiadjroeis

crbrad)t, Baf; Bie §etbelberger ©emarfung nou
Ber ncolitl)ifd)en 3eit bis auf Bte d)riftlid)c 3eil

bejm. bis auf Bie ©egenroart in ununterbrochener
Reihenfolge befiebclt geroefen ift.

2lfle 2lnficbchingcn lagen non Ber jüngeren Stein

jeit bis gegen B. J. 1000 n. (5ljr. mol)l ausfd)lieftlid) in

ber fonnigen, fruchtbaren, Burd) il)rc ()o()e Sage uor Ueber=

fdjmeinnuuigen gefertigten 9Jl)cin=G"bene. Sas enge Zbal,
in Bem fid) „3Ut='öeiBclberg" brängt, mar in jenen alten

Seiten anfd)einenb gar nidjt ober nur fpärlid) befiebclt.

(Trft als Bie 3eit ber Surgen fam, als auf ben bie

enge IlialmüuBung bclicrrfdjeitben §öf)en bie „bürgen
beebe" fid) erhoben, ba oermutljlid) erft erftanb unter

iljrem ©d)u|e ein Ort ^eibelberg. 93iit feiner ®r=

hebiing jur -n'efiBeng Burd) Bie SKittelsbadjifcben *JJfalj=

grafen geroann er größere Sebeutung; bie ©rfjebung jur

UniuerfitatsftaBt (1386) führte bie ©taBterroeitcnuig
in bem Jabre 1392 (jerbei. Jn ben oon Supredjt II.

gezogenen ©renjen uerljarrte bie ©tabt ein Ijalbes Jal)r=

taufenb
— banf Bern Treifiigjährigeii unb Bem Drl6an§fdjen

Ärieg. 6rft im 19. Jal)rl)unbert, befonBers im legten
giertet besfelben, jog

Bie ©tabt ^eibelberg aus bem

Ueberfdjroemmungsgebiet Bes engen JbaleS micber Ijinaus

in bie ()eitere, meite Ubenc, roo oor Saljrtaufenben ihre

SBiege geftanBeu.
Sie SluSgrabungen Ber Jatjre 1899 bis 1901 er=

bradjteu aber aud) für einige Orte ber Umgebung
••öeibelbergs Ben 9uidm'cis für Bie

©tiltigleit
Bes iat;.eo

noit Ber Kontinuität menfdjlict)er ©ieBelung, für
Soljrbad), .^ird)()eim, SBieslod), *> a n b f d) u l)

§ =

beim.
31m ©übroeftenbe Bes Sorfes "Kol)rb ad) bei §eibel-

berg, nabe Bem ©d)nittpun!te Ber ©cblofjftrafje unb Ber

SanBftrafje Sofjrbad)—Seimen (einer 3tömerftrafe), rourben

1899 Bie Srümmer eines
geroaltigen roinifd)en ©rab

Benfmals aufgebed't: Bie oblonge, aus mädjtigen
Ouabern beftebenbc SJafis (nod) in situ) unB jablreidie

figürliche unb arcb,iteftonifdbe Jragmente Ber Bas Senf
mal ftt)tnüd'cnBcn Reliefs, Bie fidier ebenfo reid) in ber

Sompofition wie uorgüglid) in Ber tedjnifdjctt Slusfübrung

geroefen. (5s mar inefleidjt bas ©rabmal eines Sefi^ers
Bev römifdien 33 i IIa, beren g'iinbamcitte Bie un-
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mittelbar roeftlid) anftofjenben „Sleinader" nach allen

Sichtungen burdjsiehen. 3ln ber SDftgrcnje oon fftofyc

bach, unroeit ber |)eibelberger ©renje, rourben Juli 3luguft
1901 mehrere einer neolithifcben ©iebelung an

gehörige ©ruben feftgeftettt, bie neben £>uttenben>urf,

bieten jjeuerfteinfpltttern
nun £{nerfnodjen eine große

3abl theils roher, theilo oerssierter ©efäßfdjerben ein

hielten, bie nad) Dr. Mocblo Ihthcile auSfdiließlid)

bogenbanbferamifdje SDcufter geigen.

©ine SSiertclftunbc roeftlid) pon Soljrbad) liegt bo§

Torf Kircbheim. 2Bieber eine 33iertelftunbe roeftlid),

jioifqjen Kirdhheim unb 33ruchhaufcn, roarb auf einem

Ijodjgelegenen Slcfer ber veugeroann (unroeit ber Sömer=

ftrafje 'ocibelberg
—
Spener) auä einem jufättigen gunb

ein frühgermanifdjer Seifyengräberfriebbof er

fd)loffcn unb thatfächlicb 1900-1901 111 ©räber
ermittelt unb aufgebedt. .3roifcbcn ihnen ergaben

fid) untrügliche Seroeifc für präbiftorifdje 33ranb =

beftattitug. ,\ünf -Kinuten öftlid) biefes 2(d'ers tonnte

ber Sericbterftatter in jtoei Sanbgruben vüttengruben
römifdier ^Jroningialen feftftellen, bie lebiglid;

Sterben unb Aibelit ber beften römifdben 3eti enthielten,

JeineSa I ue -3d)erben, leine frübgeniianifdieit. Sie 8ei=

gaben ber Kirdjrjeimer alamannifd) franfifchcn ©räber

finP überaus reid) unb mannigfaltig unb geben bcfoitbers

burd) bie 33eigefäße oielleidjt 2lnl}alt§punfte für bie

droonotogifdje Seftimmung biefer unb älmlidjet Aunbc.
Söon ben beigaben feien genannt: 53 Jhongefäße jeglidjcr

Aorm unb ©röße, 1 ©laöfcfjale feltener Aortn, 1 ©Ia§

bedjer, 6 Spaten, 3 Sdjilbbucfel, roonon einer mit oer

golPcter Sifelirung, 3JogeIfibcln, ©lasroirtcl.

(i'tn roahres Slltertljttmermufeum barg ber Slbfcbniit

einer Jerrainroellc bei ber SanPgrube bei Stäbtobens

SBieälod), etroa 10 Minuten fublidj Pcs Staatsbahn:

hofes ÜBieölod), ber verbft 1900 bei 3lnlage ber

Sebenbaljn SBieSlod)- Htctfesbeim burdjfdjnitten roarb.

3(uf Keinem Saume tauben fid) fricPlicb burd)einanbcr=

gebettet: 3eugnijje für ncolitbifdje Siebelung (Stein

Beil, ©djnuröfenftücfe u. 31.), SBranbbcftattuugcn ber

jüngeren Srongejeit, C'rPbeftattungen ber älteren
v allftatt=, Sranbbeftattungen ber jüngeren vall
ft a 1 1 =

, -vüttengruben Per a r üb, o & e r 9Jlitiel= Sa ^ ö n e =

IjJeriobe, Tei unb alamaunifd)=frünfifd)e
Seih eng rüber. Unter ben 42 aus ben Scherben ge
roonnenen ©efäjjen (Urnen, matten, Stapfe) Der jüngeren

33ronje= unb $afffiatt$eü finb einige burd) aoiiii unb
üDeforation hochft bemerfenstoertl), anbere als Uebergangä
formen Doppelt anneljenb. Taß am jjujje biefeä pügeli
eine alte SSölferftrajje jiet)t, Paß in midiftcr Ofälje

Sinei Duetten fprubcln, baß 10 DJtinuten öftlid) Per Sdinitt

punft jroeter Somerftraßen feftgeftettt roarb unb unfern

berfelbcn ein großer frübgermanifcher ScihengraberfriePbof

aufgebedft roarb
(befjen Seigaben in Karlsruhe unb

'iiheimi, oerleiht biefer SBognftätte oon Sebenben unb
lobten bei ber Sanbgrube ju 3Bie§lod) befonbere ®e
beutung.

Kontinuität ber Sicbelung rourbe aud) am Jtreujungä
punft ber neu angelegten Sergftrafje unb beä ^ainäbadjä
roegeä gu vanoi im an ber Sergftrafje feft

geftettt, <Mcr rourben 23 germnnifdic rKeihengräber
aufgebedt. Unt>eräd)tlid) an .'.ahl unb SBertb,, fteljen

ihre Seigaben benen »on .Hirdiheim aud) relatio nad).

\icn>orgcl)obcn feien ein großer boppelfonifdjer Jtrug mit

Mlceblattauoguf',, eine Jlrl Unicum, eine hübfeh ornamen=

tute, ftlberoergolbete Sdjeibeuftbel unö ein ^vadjtfainm.
3)a§ SlJerfroürbigftc aber n>ar, baß biefer ®ertnanen=

friebljof rul)ig in eine Slnfiebelung ber 3-rül) = 2a = £etie =

^criobe eingebettet mar, mehrere feltifdje •'oüttengrubeu
mit cbarafteriftifchen Sdjerben, Bibeln, 3lrmringen au§ge=
hoben roerben tonnten, unb ba^ jrorjdjen biefen Sengen
reltifdjer unb frül)gennanifd)er Siebelung fid) folebe ber

römifchen Kultur fanben: römifche Siegel unb Terra

sigillata mit Stempel.
Um oiefelbe 3eit rourbe burd) gleid)artige g-rül)=Sa

Sene=Sd)erben, bie auf ben Siinginällen b es C> eiligen;
berges bei •'öeibelberg aufgeleien roorben, erhärtet, baß
biefc fid)cr fdron Kelten ah SJebuit gebient; ob aud)

fchon SSölfern früljercr Kulturperioben, fann erft genaue

niiiienfd)aftlid)c Gi-forfcbung biefer Singroäfle leljren.

Slußer biefen burd) längere ©rahmigen für dtol)x-

bad),Kird)heim, 2öieslocf) unb panbfdjul)gbeim gewonnenen
©rgebniffen rourbe 1899—1901 burd) gelegentliche auiioc

bejro. fürjere ©rabungen neolithifche Siebelung nach=

geroiefen in 9iotl) bei SBie^lod), ein Urnenfriebb,of
ber jüngeren Sronäeseit in Gbingen unb ein

A-rül)
= 2a Ji-'ne = llrnenfriebl)of in Steilingen bei

Schir>efcingen.
Konnte am Cingang bes Vortrages besro. Berichtes

Der"Dpferroilligteit oer ftäbtifdjen 9Jerroaltung
•'öeibelbergs unb beo perföntidjen Jntereffes beS 'öerm

DberbärgermeifterS Dr. SDäilrfenö rühmenb gebadit

roerben, fo ftellte ber SSortragenbe jum Sdjluffe in tfr-

füllung einer anberen (Streupflicht feft, 1>a\i bie burd)

biefe ftäbtifdjen Sluigrabungen oon ihm erhielten (irgebniffe

nur burd) Die unermüblicbe, roerlrljättge vülfe unD ben

roiffenfd)aftlid)en State) Des ©rofjljerjoglid) babifdjen

fionferoator§, Vor in ©ebeimratb, SB agner, unb

feines langjährigen früheren Slffiftenten, venu i'tuieums^
bireltor Dr. Sdjumadjer, geroonnen roerben tonnten.

Vierauf fpradi ©eb,. Vofratl) I >r. •Vaug (ÜJtannljeinn :

lieber bie Kcltcnftnbt Snrnbuuum (ßarten).

3Jcit greuPen ift es 511 begrüßen, baß man in 3"re'=

bürg neben ben reidjen Schätjcn mittelalterlidjer Saufunft
unb (*efd)id)tc nun aud) ber alten Äulrurftätte feine

3lufmerffamfeit juroenbet, bie iueüeid)t als eine Sots

läuferin ber heutigen StaPt greibuig ju betrachten ift.

Ser 5f a m eT.i ro d u n u m fommt auf feiner Jnfcbrift,

in feinem Jtinerar, bei feinem Schriftftcller oor, außer
bei iHolomäus (Geogr. II ll). 1

) Ter ^rocite Iheil

be§ Samens', dunum, ift feltifd); er fommt auch für

fid) allein al§ Ortsname ror (VolDer nenn: acht Crte

biefeä 9iamen§ au§ ©adieu unb 33ritannien), nod) oiel

häufiger aber als noettet Iheil eines £)rtsnamen§, ).
8

in Lopodnnum. Cambodunum, Noviorhimirn, Lugu-
1. Ter ©runbbegriff ift roohl nidjt Serg (rnons),

fonbern iöurg, befeftigter $Ha$ (oppidnm). Ter erfte

Jbeil be8 SBorteä ift uidit ficher ju crflären; 3Rone hat

an tanrus, feltifd) tarvus= Stier gePadit, VUid fdilug

oor: „Surg beä JaroS" ober „Surg am %ai) Jaros"

<bem ©dmetten), volber bringt bie galatifdjen Samen
Deiotaroe unb Brogitaros Pamit in SSerbinbung.

1 l.r ih reu '/'/. !•! y./.iwri xai 7Kr(>«' (')/• lafOi

noiauov nöÄsii atfit üXavtat ic. mit

Seteidmuini Per Öflngeiu unb Sreitengrabe .
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Jiun fragt fid), ob biefe nur einmal genannte „Stabt"
in bem heutigen 3arten bei ^yreiburg fortlebt. Gs

giebt brei £rte biefes Samens: 1. 3arten, 7 km öftlich

non greiburg, mitten in bem fd)önen, breiten Treifamthal,

2. Sirchjarten, 1' 9 km füblid) banon, ebenfalls in biefem

Jljal, 3. Wintergarten, 13 km weiter öftlid) auf ber Woch=

ebene. 3cad) ben Eiterten bei Krieger, 2opograpl)ifd)es

Jöörterbud) bes ©rofjberjogtfiums 23aben, merben afle

Brei rrtfchaften fdjon im früheren Mittelalter genannt,
namentlich in 3t. ©aller Urfunbcn, am früheftcn a. 765)
bas heutige Slird)$arten. Ter 9eame Wintergarten ift

oieEeid)t eine nad) ber Sage bes Ortes erfunbene Um=
Deutung be§ 2lusbrutfes „inn der Zartenn" (a. 1350).

Tie 9camensform lautete nad) ben Urfunbcn juerft

Zartu na, Zarduna, aud) Zartunu, a. 1120 äum erften

Male Zartun, feit 1275 Zarten.

Tie SBermutbung, baß 3arten mit Tarodunum

ibentifd) fei, murDe juerft non Cfen aufgefteEt (Jenaer

Sttt. 3eitung 1815) unb angenommen non Seid)tlen

i:Homifd)e 2tltcrtl)ümer im 3el)nt(anb 1818). Tiefen
Seiben haben fid) angefdjloffen Stalin, Monc, Sac =

meifter, Wr. Schreiber. Tagegen haben fid) neuere

A-otfdier mieber ctroas jroeifelhaft geäußert, fo Siffinger
unb (ßoinftgnon.

Scbenfen gegen bic ijbentifijirung tonnen nicht er=

hoben merben non Seiten ber Gtnmologie, benn aEe

Seränberungen non Jarobunutn ui 3arten finb burdi

2Inalogien ficher beglaubigt. Tie Sermanblung Des an=

lautenben t in
5
fommt in Tabernae—3abern, Turicum—

3ürid), Tulbiacum— Sülpicb, tabula — 3abel (Sd)aa>

jabelbud)), tegula— 3iegel u. a. oor. Ter SlusfaE bes o

unb bie Sdjroächung bes dunum in ten ober Den ift

beglaubigt Durd) Lopodunum — Sobbengau), Cambo-
dunum— Kempten, Lugudunum (Batavoruni)

— Senben.

Tabei ift auszugehen non ber beutfcben Betonung ber

erften Silbe, ohne melche bie 2lbfd)mädntng ber Gnbfilben

nid)t benfbar märe. Tiefe beutfd)e Setonung bilDet

ben ©egenfaß ^u Der romanifcben Betonung ber oor=

legten Silbe du, wie Dies am bcutlichften ift an bem

Seifpiel ber beiben Stabte Lugudunum (beutfd) Senben,

franjöfifd) Lyon, tt)ie Nyon au§ Novioduuum). 1
)

2lud) Die Sebenfeu,"bie aus ^tolomäus hergeleitet

werben tonnen, fallen bei näherer Setrad)tung. Tie

Zeichnung Der Sage „längä ber Tonau l)in" (21. 'j 5.162)
fann nidit auffallen, Da bie alten ©eographen, menngleid)
Jacitus (Germ, li ben Urfprung De§ Rheins unb ber

Tonau ganz rid)tig angiebt, über Da« Serhältnijj bes

:Kheins unb feiner ?>uflüffe jur Tonau unb Silione

oielfad) falfd) unterrichtet finb. Arae Flaviae=' ; "
i

ift oljne 3meifel 9ioitmeil am 9ietfar, unb auf

Der Tab. Peut. finb Oberbonau unb Dccdar lianbgreiflid)

oenoecbfelt. ferner ftimmen allerbings bie non '|
: tolo=

maus angegebenen Sreitengrabe nid)t ganj ju ber

wirflid)cn Sage, nod) roeniger bie Sängengrabe, lueldje

Don einem anDercn Meribian au§ berechnet }u fein

idieincn; aber bod) ift ganj ridjtig Arne Flaviae oft=

1
.Huri) niete anberc beutfdfie Ortsnamen [äffen fid) in

ihrir @ntfte§ung mir begreifen aus icr energifcticn Betonung
ber erften Silbe. 2o meift fiötn auf Cölonia, JJdüir, auf

Mögontiacum, iC-orms au :

Börbetomagus, Safel auf Bäsileia,

Stoblenj auf I onfluenten; Aonfianj auf Constantia, Sütdjen
auf Sümelocenna, Eläuen auf Clävenna, 2tugft unb i'lugstmrg

auf Aügnsta jurüd, grbRtentljcilä im Wcgoniau ;u bev romanü

ietjen Sctoming. (58ergl. oben £. 159

norböftlid), Taxgaetium (Gfd)enj bei Stein) fiiböftlid) oon
Tarodunum angefe^t.

3Jicljr 23eben£en fönnte ber bisherige Mangel an

gunben erregen, roie cö befonberä bei ^oinfignon ber

g-all mar. TieS füljrt uns auf bie gra3e: SBas ift oon
bem alten Tarodunum oorfjanben? 3" bas Jljal

öftlid) non greiburg ergießt fid) non SO. aus bem WöHen--

tfjat Der :Kotl)abnd), non 0. f)cr an ber „SBagenfteige"
herunter (meldje cor Eröffnung Des Wöllenthalcs ben

SBageuoerteljr »ermittelte) ber äikgenfteigbad), ber non
NO. l)er ben Jbenbad) aufnimmt; fie uereinigen fid)

unroeit bes Ijeutigen 3arten in einem fpiUigcn iß.Unfel

unb bilben bic Treifam. 3mifd)en biefen Sachen erfjebt

fid) eine etma 15 m Ijofye ^erraffe, gebilbet aus bem
©eröll, Sanb unb Schlamm, ben bie Sädje l)crabgc=

fdjroemmt Ijaben. 2ln bem Staube biefcs *JJlatcaus läuft
nun eine Umraallung an ber 3corb= unD SüDrceftfeite

herum, roä^renb auf ber eben cerlaufenben ßftfeitc

früher nod) ein (Sraben baju fam, ber im SBoltsmunb

„Weibengraben" hiefs. Tie 2tusbel)nung ber uminaHten

Jerraffe beträgt gegen 2Va km non 0. nach W. unb
im i k über 1 km non N. nach S., roährenb fie im

SBeften fpi§ zuläuft. Ter SRanb ift umfäumt non einer

Sieihc non aBeilern, Wöfen unb einselncn Wäufetn, beren

Tanten ^um T^ett bebeutfam finb. 21 uf ber 3torbfeite
ber Söeiler „58urg", auf ber Sübmeftfeite ber Wof
.,23ranD" (in ber 9uihe banon „93ranbenburg", eine

fd)er^hafte neuere 3ufammenfet$ung non 2Jranb unb

23urg), bann ber „Sirfenrjof" (non 23ürg, b. f). 23urg?),
ber „

s
Jtatnl)of", im NO. bas Sßtrthshaus ,^utn Schlüffel

unb ber SSBetler SBiesned, bei bem ber 2lbfall ber

2erraffe am fteilften ift. 23ei ber Anlage biefer 21 n=

fieblungen Fjat n)o()l bic günftige Sage am SHanb ber

Jerrafje
unb bic 9?ähe bes 25affers, nicltcicht aber aud)

Die 2cäl)e non Saumaterial in bem 2SaH mitbeftimmenb

gemirtt. Tie Sefeftigung jelbft fd)ilbert W«* Sd)reiber>)
als einen „non trodenen Steinen erbauten unb mit einer

ßrbfd)id)t unb SafenDede überfleibeten 23alf, im ©anjen
nidit mehr als 6' hod)". ©egen Sßcften, fagt er,

befinDe fidt fein nod) burch einen ^roeiten 2Saii gc=

fidjerter Gingang, ©egen Offen fei ein roirflid)er

©raben gejogen gemefen, non beffen 2lufrourf ber 2J3aH

gcbilDet iuurbe, 33—35' breit, ^oinfignon 2
) 6erichtet

nidjts oon einem Äteinfcm, fonbern nur oon einer „GrD^

anfd)üttung non etroa 5' Wö^e unb 15' obere 93reite".

„Ter Wetbengraben foE i>a, 100 er fid) an ben 2Bagen=
fteigbad) anlehnt, mit einer gemauerten Subftruftion

oerjeljen geroefen fein."

Tanad) fönnte man glauben, bafj man es [jier nur
mit einem Der ^ablreidjen, als 3ufluchtsftätten (Sefugien)
in 3eiteit Der 2iotl) bienenbett SJingtnäBe ;u tljun ijabe.

2tEein biefe finb aEe namenlos, unb fie haben nirgenbs
eine Spur in ber Sitteratur jurüdgelaffen.

s

JJtolomäus
aber gebraud)t Ijicr bie Bezeichnung n6h$ unb nennt ben

tarnen, unb biefer 5tame hat über bie 2Birren ber

33ölferroonberung Ijinaus fortbeftanben unb fid) fo bis

ins Mittelalter unb bis heute erhalten. Ties meift auf
eine bauernbe Sefiebelung, sunädjft fidjer auf eine

1

©efdjidjte Per Stabt /jreiburg im ^reiogau I. l
v ->~

roo fid) auaj ein annäljernb richtiger „©runbril" non Tarodunum
finbet, aufgenommen oon 21. SB. o. guccaltnaglio.

-
3eitid)r. tür ©efa)id)te bes 06ewBein§, 21. g. II.

T887) S. 166 f.
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fcltifche £rtfcbaft l)in, bann aber lnafjrfdieinlid) aud)

auf einen baraus entftanbenen rbmifdjen vicns. Sidjere

Aitnbe, bie bauon jeugen, finb allerbings bis jefct nicht

oorhanben; bie oon Schreiber genannten §unbamente
»on ©ebäuben unb öie römijcben ^Jcünjen finb nid)l be=

rueifenb, bie angeblich, gefunbenen Seiftenjiegel finb uer=

fdjoHen. Silber es ift auch noch nidjt evnftiid) unb

metbobifd) gefud;t unb gegraben roorben. 3Bie uiel nod)

ungeahnt im 23oben ftecten fann, bas bat neueftcns
-

u. 31.

bie 9cad)tueifung ber bebeutenben römifdjen SDWitärftation

bei Faltern anber Sippe gegeigt.

2Bcnn mir erroägen, bafj mir oon bem ganzen

großen Treietf, roeldjeS burd) ben Schein unb bie Scbroar.v

roalbbahn gebilbet mirb, uns nicht beuten tonnen, 3U
roelcher urvitas e§ gehört hat, fo ift roorjl bie ä3ermuiJMng

nicht ftu fütjn, baf? auch in biefein ©ebict ein befonberer,

organifirter römifdjer Sewnoltunaäbejtrl beftanben hat,

beffen §auptort mir nod) ,11 fudjen haben, ©rojje

£öpferroerfftätien, roie bie uon Stieget, reich, ausgefluttete

äßarotbäber, roie in SaDenrceiler, glän^enDe Sßißen mit

3Rofatfboben, roie bie auf bem Sdhiofjberg bei greiburg,
roerben nicht in Ginöben (jtneingeftellt. Üi5ir bürfen uns,

roenn aud; ber Scrjroarvroalb felbft nicht bebaut mar,

bod) Die römifdje Kultur am Staube bes ©ebirgeS unb in

ber 9tf)ein=(Sbcne nicht ju gering uorftcHen, unb id) erachte

es nidjt für unmöglid), baß an einem ber genannten Drte

ber s

).1JitteIpunft einer civitas mar. ^ebenfalls ift es

eine ©jrenpflicbt ber Stabt greiburg, nad) bereu Spuren

$u fudien.

3um Schluf; erstattete 5fhifeum§birertor Keane
1 .Aefej Bericht über bie ßrgebniffe ber biesjähngen uon

ber ©efellfchaft für totljringifdie ©cfd)id)te unb Alter=

tlmmsfunbc unternommenen

Ausgrabungen im (gebiete öc* fogciinuutcii Ariane

tage im Jhnlc ber SciUc

bei 93urthecourt, SalonncS, lue, IVonenoic unö

URarfal. Tiefe Ausgrabungen, bie als bie erften mirf=

lidjcn, b. b. planmäßigen Ausgrabungen bejeidjnet roerben

muffen, haben bie Ünhaltbarfeit ber juerft uon bem

i'iilitär=Jngenieur be la Sauoagere (1740) uertretenen

unb bis in bie jüngfte Seit geglaubten 2tnfid)t, bafj bas

Sriquetage eine Art 23eton jur Acftigung Des fumpfigen
Sobeus barftclle, ermiefen. 3)enn jte haben unjroeifet

haft bargethan, bafs mir im
Srtquetage tiefte einer fchr

alten, namhaften 3nbuftrie oor uns haben, mclchc mit

Acuer arbeitete. Unter SSorlage oon pbotographifchen
Entnahmen ber ©rabungen fomie oon zahlreichen

Aiinbftürfen im Original unb im Silbe beantwortete

ber ÜBortragenbe üunädhft Die i$rage, roa§ mir unter

Sriquetage ju oerftchen haben, unb befprach bie einzelnen

Aunoftüde, meldte bie mit jenem SJlamen benannten

n ourdjeinanber gemürfeltcn, ftellemoeife 7 ro

hohen '.Waffen bilbeu. lis finb in elfter Sinie mit ber

jpanb geformte, an ber Vuft getrocknete unb erft bei

ihrer inbuftrieffen Sßerroenbung im Jeuer mel)r ober

roeniger gebrannte 3iegel ucrfcijiebener ©cftalt, nämlid)

33rud}ftüd'e uon etwa 7" cm langen, biden unb bünneren,
runben unb tantigen ;',iegelftangen, bie untevctnanoci

burd) Stufen in ©eftatt uon SSBtrbelfnöcbeldjen ober in

anberer JBeife ,^u einem ©efteH oerbunben roaren, bann

5?lattenjiegel, inelfad) länglid) ooal unb auf oer Cber=

iladjc mit Jingereinbrürfen ucrfel)cn, iUatten, bie auf

jene Stangen aufgelegt gemefen ju fein fd) einen, bann uom
Jener angefreffene Siegel, bie aufjer Steinen bem

Stangen= unb ^lattcngerüft als Hrtierfa| gebient Ijatten,

fdhlieflid) aud) 33ruchftüde uon ^ogigtegeln, bie fid)

tljeilmeife nach oben topfalnilid) errocitern. Tiefe t>a$

93riquetage im engeren Sinne bilbenben 3Jlaffen finb

burdjjogen uon 93ranbfd)id)ten mit v>oUfohlc unb burdh=

fe|t uon unjäfjligen Sdjerben oerfdjiebenfter, uielfad) uer=

sierter Jhongefäfee roie aud) uon anberen Aunbftüden.
3>on ben Slfonfdjerben rührt eine ^Keihe jmcifellos uon

Stopfen tjer, bie ber nämlidjen Jnbuftrie gebient Ijatten,

roie bie 3iegelftangcn, =ftü|en unb ^platten; insbefonbere ift

bies anjune^men uon ben in 9jranbfd)id)ten gefunbenen

93rud)ftüden mächtiger, bierroanbiger ©efäfse. 3m llebrigen

madjen bie in allen Sd;id)ten, insbefonbere aber in Der

oberften Schidjt unter bie 3iegelrefte eingeftreuten Iopf=

fdjerben unb fonftigen Stürfe ben Sinbrucf eines 3KüII=

^aufens. 3roifd)en ben ,3iegelftüd'en unb ihonfdjerben

fanben fid) nämlid) unter Slnberem aud) pjei bronzene
©eroanbnabeln, Stüd'e oon ätrmringen aus ^ronje unb
aus Signit, Spinnroirtel, 9JJal)lfteine aus 33afaltlaua, ben

„~Jcapoleonsl)ütcn" uergleicbbar, ferner Knodien uon

vaustbieren, -Hinbshbrner, Sberjärjne unb
-s
>irjd)geroeif)e.

Sd)liefelid) mürben inmitten ber aufgehäuften üDcaffen 51t

SBurtfjecourt jroci größere gefäfjartige Behälter au§ un=

gebranntem Jljon 1 Seite) nebft mehreren magerediten

Vagen an$ Vette bloßgelegt.
3lls Jnbuftrie, oer biefe ERefte gebient haben, barf

mit "Kabrfdieinlichfeit bie Saljjgeroinnung genannt
roerben, melche, menn aud) für jene ©egenden erft feit

meroioingifd)cr ,3eit bezeugt, bod) ebenfo rote bie 9)Jcl)r=

;al)l ber Örtfa)aften mit il)ren -Kamen unb nod) mel)r
Die

Sefiebelung
im bortigen Sal.jgebiete überhaupt,

erheblich älter [ein mufj; heute ift fie nad) X'lufgabe
ber Salinen oon Saloiines, SS.ic, DJJopenoic unb i'iarfal

nod) in Tieu^e, Gbambrei) unb Cflviteaxt Saliuo heimifd).

Sft biefe fdjon früher als SBermutl)ung geäuf3erte

Deutung rid)tig, fo haben tue ermähnten ©erüfte bie

Aufgabe eines ©rabiermerfes gehabt, über bas man bie

roahrfd)einlid) fdjon oorber burdj Mochen in ben an

geführten großen ©efäfsen oerbidjtete Soole rinnen lief?,

roäfjrenb ein unter bem ©erüfte brenneubes voUfeuer
baö SSerbunften bes 3Baffer§ Befdjleuntgte. 3Ran Darf

iuol)l bie Angabe in bes alteren ^liniuö 9caturgcfd)idue,

monad) bie ©allier jum Sroerfe ber Saljgeroirmung

Sal^maffer über brennenbe §oMd)eite fchütteten, mit

jenem "Verfahren 111 Serbinbung bringen. Ateilid) l)at

btefcs 3eugntfä bes IMinius unmittelbare äBeroetSfraft
nur für bie fogenannte Sa iene=3eit, mährenb für bie

grünblidjer unterfud)teu 2 teilen oes Srtquetage (bei

JBurtb,ecourt unb Salonnes) bie inmitten beäfeloen ge

funbenen ©emanbnabcln nebft Pen meiften Shonfdierbeii
unb anberen jjunbftücfen biefe Anlagen heftimmt ber

vallftattfultuv uuoeiien. Allein es ift, rote für anberes.

fo aud) für biefes Verfahren loahrfcheiulich, bafj es

bereits oor unb and) nod) nach ber Vallftattu'it in

Anmenbung gemefen ift, unb es ift möglich, bajj um
biefelben Anlagen aud) burdj ©rabungen für bie Sa
Ei ne unb Sronaejeit nadimeifen [önnen.

Audi auf bie Aiage, ob aubersmo ähnliche Aefte

feftgefteDl feien, ging Der SSortragenbe ein unb legte

einige groben Des „Sriquetage" oon ber bclgndjcn

Rufte oor, melche eine entfernte Acbnlichtcit mit Den

3iegelftangen aus Dem Tieille Jhal haben. Tagegen
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mufjte er c§ ol§ unbcftintmt aufteilen, ob im iüürttem

bergifdjen etmao 3tcf)itltdf)cS gcfunben fei.
1

)

Sinen ausfül)rlid)en StuägrabungSberidjt roirb bas
Jabrbud) her ©efcüfd&oft für lotljringtfdje ©ef<$icb> unb
SHtert^umSfunbe bringen

2. 5i$ung am 25. September.

3uerft gelangte ber in Trier in SluSftdjt gefteHte
Bericht jur ÜBerlefung:

öetträge jur fRtngronttforfdjuttg. in Süörocftbciitfd)laii5.

SSon x'lrdiiteft (ihr. 8. Stomas in Jranffurt a. 3K.

Sie mit materieller ünterftütsung oon Seiten ber

.Hönigl. preujjifdjen [Regierung uiib be§ SereinS für

@efd)id)toforfd)ung unb l'lltertbumsfunöe in 2Bie§baben
non mir unternommenen 3luff[ärungen ber präbiftorifeben

äBaUfnfteme auf bem Süboftabljang beö Jaunuä ftnb
fo roeit burdjgefürjrt, bau burd) fie ein roefentlidjer If)eil
ber bringenbften jijragen

über Die Sebeutung biefer ge=

roaltigen oorgefdiiditltdien SBejjranlage al§ gelöft an

gefcljcn roerben barf. Sie 2lnlage, nur 1 1 km norb=
mcitlicb non veöbernbeim gelegen, ift au§groei felbftänbigen,
bie beiben Seiten ber Urfelbad)=Sljatenge frönenben

3tingburgen Ijernorgegangen burd) jroei mächtige, bas
Thal überquerenbe Serbinbungämauern aus fpäterer 3eit.

3n ben Hiittheiluugen be§ SBereinä für "Naffauifdfe
'Jllterthumsfunbc unb Wcfd)id;täforfd)ung 1901/02, [Rr. 1,

t)abe idi oerfudjt, biefe neuefteit (irgebniffc fur$gefafjt
*ur Äenntnifj ju bringen. ,mi ber SEBeftbeutfcben 3eitfd)rtft
für ©efd&id&te unb .shinft XIV,2 ift ber -JiadjroeiS ber
bis Dabin unbefannten grollen Umfdjliefjuitgsmatier er=

brad)t, bie erftmalige lütfenlofc 2(ufZeichnung ber SSefte

roiebergegeben unt) ba§ altere litterarifdfje fliaterial

angeführt unb oennerthet. Tic im 3Crdji»e für 3tntIjro=

pologie Sb. XX II oon mir gefdfjilberte SRefonftruftion
be§ ehemaligen Soljoeranferunggfoftemä il;rer Sübbälfte
unb ber auf bem älltfönig bcfinblidjen Steinmauern
bat iid) aud) für ben nörbfidjen Sljeil, bie Grbmauern
Per „©olbgrube", al§ sutreffeno berausgeftellt. 3(6gefeb_en
oon biefen Unterfudjungen unb iyeftfteüungen ergab fid)

aud; anberroarts (Gelegenheit »ur Einarbeitung in ba§
intereiiaute SDiaterial biefer SefeftigungSanlagen. 3abl
reid)e "Kingioalle ber näheren unb weiteren Umgebung
iinb mir fo burd) Stufnafymen befannt geworben, aud)
folcfje, bereit Sebeutung unb ©cftaltuiig oorh,er nidjt
erfannt mar. Sie ftete Hebung fdjärft ben Slicf für
bie ilnn-aftertftifdjen SRerfmale, unb ba§ reidie SSer=

gletdjematerial mit einer i'ienge auäeinanber geheuber
unb übereinftimmenber Erfdjeinungen in SBerbinbung mit
ben Gmingenidicrfteit au-:, oorbergegangeneit ©rabungen
ennögltdien aud) ohne gingriffe mit vad'e unb

Spaten oftmals fdion ein oe'rldfelidKs Urtbeil.
jjpai

bod) Dberfi o. (5 ohuuf e n bie tteberjeugung ju 'einer

epocb>madjenben SSeröffentlidmng im Sa^re 1861, bajj
ote

üEBalljjüge oorgcfd)id)tlid)cr Singburgen aus mit

5oh»erfteifungen erbauten 3TCauern (jeroorgegangen fein

muffen, ohne oielfadie jjreilegungen gemomien unb burd)

Uadj freunblid)er äRittljeilung beä wem DBerfrubien»
railiö Dr. Paulus ju Stuttgart ift iftm etnmo inetmlidu-:. in

üMrttemDerg nirtit Befannt

feine ©rabungen unb Stufnahmen 1882/83 für im iUlt-

tönig bemiefen.
sJ(ur wenige ausnahmen ftnb inärot}d)en

burd) bie präjifen älrbeiten beutfeher iHrdjaologen befannt

geroorben; im llebrigen Ijat fid) bie Siegel be'ftätigt.
3)ie einfdjldgige beutfdjc vitteratur ift fetjr umfangreid)

unb reid)t meit jurücf, aber bis »or nidjt langer 3eit hat

burd) fie baß eigentliche Gefeit ber 3tingburgen nidjt
oiel Slufflärüng erfahren. Sic arbeiten befaffen fid)

uimeift mit ber
St^ilberung

ber marfanteften äufeeren

©rfebeinungen, unb binfidjtiid) ber Slufbecfungen liegt

oft taum met)r al§ bie i.»(nfül)rung ber ^unbe oor;

Sttujitrationen finb febr feiten. Sa roo j(ufammen=
faffenbe ik'ricfjtc über ben Seftanb fold>er Sefeftigungen
für größere ober Heinere Sesirfc gebrad)t finb, finbet fid)

oielfad) UnjUtreffenbeS ; oerfübrerifdie Ortibenennungen,
roallförmige Häufungen beö natürlichen .ierfaüo felf'tger

Huppen ober parallel ^iehcnbe, tief auögeroafdjenc §ö^'len
in beroalbeter S3erglanbfd)aft bilbeten oft genug bie

©runblage ,^ur Stufnähme in bie
SinaroaU^SSergeicfniffe.

Sa§ Stubium an Ort unb Stelle bebingt atterbingä
aufjergemönltche 3Küf)feligfeiten, beim fefion ba^.

k

Jluffud)eii
ber ineift fern unb uereinjelt auf fd)lcd)t ^ugänglidfen,
bidit beroalbeten Völlen gelegenen Seringe, oon beneu

häufig nur noch bie oerfted'teften 2Batttl)eile an
jerflüfteten

gehangen auf unä gekommen finb, nimmt einen guten
Iljcil ber perfönlidjen Veiftungöfähigfeit fclbft bei

guter
SBSitterung für fid) in x'liiiprud), unb bie bann noch ju
oolliger (i'rfenntnif, bei Sorliegcnben unumgänglichen
Jerraiii unb iU-ofilaufnaljmcn roerben bem ßmnelnen
nur bei mel)r alo geroöhulidier ©eroanbtb^eit gelingen;
boclj nur bie lattblofe Sob^reSieit roirb in ber jHegel ,;u

llnterfudjungen geeignet fein, ©oljlroegcn biefer Sdjroierig=
feiten ber örtlid)en Prüfung fanben bie irrigen angaben
älterer Sdjriftftetler ftetö erneute

3lufnaj|me,
unb felbfi

£)berft o. (5ol)aufen, ber auf eigenen SEBegen bie roelt^

lernen godjburgen früher Vergangenheit' nadi il)rem

SSertb^ ober Unroertb für bie weitere gorfdjuna feft

mlegen fid; bemühte, fanb nidjt bie 3eit, eine ooHftiinbiae

Sidtjtung nadi generellen Wefiditopunften auf biefem
©ebiete in bem ihm unterstellten £anbe§t|eil bureb

zuführen, iöie gefagt, mehren netterbuigo oerfdjiebene

ooruiglidie arbeiten in ber rKingroali i'itteratur ben Sdiau

foleger aus frühereu Seiten unb legen Seugnifj ab uon
bahnbredienber Mraft mit ielteuer i'lufpaunuitg im
Sienfte ber 3adje foroie perfönlidjcr Opferroittigfeit.

Jro|bem leiben alle an einem Hebel, baö t|eilä tii ber

oorher nidjt ju überfebeiiben i'litobeliiiung ber erforber

lidjen llianiialnneii, tlteilo in ben je für ftdi allein l)eruor=
tretenben Äraftleiftungen ber berufenen 311 fud;en ift.

Äaum baf) nod) eine ber lue. beute beroirften 2tuf=

Klärungen bi§
511111 erfdiöpfenben Enbe geführt roerben

tonnte. Sie alle
jeigen

in ihren Sluäfübrungen bie

SSertröftung auf fünfttge Aortfenung jur Sichtung beo

nod) Unermtttelten im ©ereidje ber :)imgburg, ebenforoohl
aber aud) laifen fie ernennen, meld) retdie Quellen uor

gefdfichtlicben Solfölebenä auf beimifdjcm Soben nodi
mit ber 3tufflärung biefer Seitfmäler ihrer l5rfd)lienuna
harren. Sie Ueberlaftmig beo (5'in;eliien burdi öa§

^adiöthum ber mit ber fortidireitenben Slufilärung fieb

neroielfaltigenbeit Aufgaben foroie bie Unjulänglic^feit

ber_ für bte Söfititg uir Serfügung ftebenben 'ilJittel

entfpriugen iu-rbaltiuiie, benen allem bind) ein 3ufammeit
roirfen aller berufenen fjfaftoren, etroa naefi bem SSorbilbe
ber Sieidio -Virneöfoutmiifion, unb mit pefuniärer Unter
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ftüftung ber ©taatöregierungen beilfante görberung
werben tarnt.

E§ fei mir geftattet, noch einiges über bie am
3uerft genannten grofjen ^Hingtoaü bet s>cibetränf=$ba[=

enge gerooimenen fflefultate mitjutheilen, weil biefes

fBlonutnent in feinen tieften roeit mehr intereffante

Slufgaben Bereinigt 31t haben fdieint, als irgenb eine

anbere 2lnlage. Sie liegt mit ber ©eftalt eines unregel=

mäßigen Doaleä ber in ber 3iid)tung com 9Jiaine l;er

anfteigenben ÜJtuIbe ber iSetterau gugefefjrt genau 6 km
fübroeftlid; ber Saalburg unb ift nunmehr foroobjl in

ihren topograpl)ifd)en SSerbältniffcn, als auch l;infid)tlid)

ihjeS baulidjen Gntroitfchuigsgainieä aufgeflärt. 35ie

aujjergeroöbnlidje ©röfje jeigt fidj am
überj|eugenbften

in ber '2batfad;e, baj? ihre roallumfdjloffene ^lädje in ber

•Vorijontalen 1 302 500 qrn, alfo etroa 250 000(|m mehr
als bie bnrd) $orrer befannt gegebene SDBofinfläcfje ber

?>eibenmauer bes" rbilienbcrge§ aufjjuroeifen bat. Tue

©efammtlänge aller unterfuebten äßaMinien betragt

fnapp 10 km. 2Bie gefagt, beftanben fjier urfprünglicb

^mei fetbftänbige Stingourgcn auf Pen flanfirenben

Sergen ber f)eibeträn&£balenge, bann l;at eine nod; in

Spuren erfennbare Slenbcrung unb Erroeiterung ber

füblicfjen ber beiben SBattburgen bis auf eine ibr gc=

fäljrtia) nahe unb überhöhte Sergnafe ftattgefunben.

Jn nod) fpatercr 3eit erfolgte bie Sereinigung ber beiben

Surgroälie jur roafferumfäjliefjenben iljaifperre in weiter

3luSDcbnung unb bie Einfügung eines ^'onbels in bie

Enceinte an Der gefäbrbetften 2ingriff3ftelle, cor welcher

einem aus ber 5iibba=ßbene uorgebrungenen unb auf ben

liier anfdjKeftenben höheren Sinbenberg geftüfeten gfeinb
eine norjüglidjc Sofition 511 beliebigem Sorftofj jeberjcit

gefidjert roar. 2Iuf;cr biefem unb jenem Surfte im

Jnnern bie Einfügung ber 3iocrd;roälle ftattgefunben

haben, roclcbe bie 311 erroartenben Sdjroanfuiigcn im

(5'rfolg be§ äujjeren 3lnfturmes ju ©unften ber Scrtbeibiger

ausjugleidjeu beftimmt geroefen fein mögen. Sold;en
2Ju§bau mittclft Stonbels unb ber Ginfügung oon 3tv>crd)=

mauern seigt auch, bas Tppibum be 9iagc3 bei 9iimes.

Tas anbauernbe Scrool)nen unferer -iauinis=^eftung
in ber Spät=2a £ene=3eit ift burd; ben 'Jiadnoeis einer

riefigen 9Jccnge über ihren Sereid) jerfireuter SBo^nfteKen
unb beren

^unbergebniffe JU erfennen, bie bie Serüljrung
mit ben Römern in ber gfrüfaeit ihres ÜBerroeilenS im

ÜRaintrjale belegen. Siefer 3eit gehört aud) bie oor=

ermähnte britte unb letUc 5ßbafe Per baultdien Enfc

uüdelung an, roie aus ber beuorftel;cnbcn SSeröffentlidjung
mit ?lluftrationcn f'lar beroorgeben wirb.

3)ie Stein- unb Grbroälle ber 2(nlage enthalten in

ihrem Jnnern bie 9tefte oon 2Jcauern, aus benen fte

Durd) 3erfall hervorgegangen finb, unb es ift unoertennbar,

Dafj bei
^erftettung biefer Stauern bie •verbeifdmffung

guten Stcinmaterials oon fern ()er 311 reinem Steiubau

nidit für tbunlid) angefeben, fonbern, nue aud; bei ben

gautfajen .'.Hauern, 3.
33. oon Sibracte, bem junäd)ft

erreichbaren SERaterial ftetS ber SBonug gegeben loorben

roar. 2)a nun baä Material jerocils" ber unmittelbaren

Umgebung einer SöauftcHc entnommen ift, uu'djfelt ba8=

l'clbe aud) oft in auffälliger 2öeife in einer i'iauer nad;

Maßgabe bes auf ber Strcde angetroffenen.
Ten üJtauem ift an einigen iljrer Alanten, nid)t

überall, ein breiter 2ßef)raraben oorgelcgt. Sor ber

"Jcorbfeite ber
SRingburg ift biefer iool)lerl)altcn, unb

ber SBalbbeftanb erlaubte bort feine Untcrfudjung, bie

ergab, baß er in ber Jorm eines ©pir^grabenä mit 2 m
Tiefe unb breiter Sermc vm ber Slufeenfront au§gel)oben
roar. Tie Sered;nung b,at ergeben, baf; bie Ueberljöljung
ber 5)cauerfrone gegen bie ©rabenfoljlc lüer 7,5 m
betrug.

3)aS au^ 3äl)er Sobenart ober aus flehten Steinen

befteljenbe SRauermaterial erforberte jur Stabilität, rote

ber Slugenfdjein lebrt, eine Muslcfe ber größeren

lagerljaften Steine jur fpe3iellen Serineubung all ^roni=
paefung. 2>iefe ^cigt fid) auch, in allen angemeffenen

X'lbftufungen be§ fo oerfdjiebencn Jüllmateriafe an ben

3lufjen= unb Jnncnfronten. 31n einer Llnterfudjiingsftelle
ber norbroeftlidjen 2lufeenmauer ift bie Ladung 311

u)ot)lgcbilbeteu 90 cm ftarfen Serfleibungsmauern Der

9Jiauerfronten
entmidelt. Tie Steinpadungen ließen

aud) bie Grfdjeinuugen ber für bie Steinmauern bes

3)albesberge3 unb be§ 2lltfönigs nadjgeroiefenen •'polsoer;

fteifungen erfennen. 3^ie Jülimaffe 3eigte aufjerbem im

Duerfqnitt unoerfennbare SInljalte für oic ehemalige

Griffen} je mehrerer SängSanfer in £>öbe ber Queranfer,
fo bafj alfo hier eine unroefentliche 3)cobififation Des

oorgenannten Serfteifungäfijftcms oorliegt.

Ciferne Sefeftiaungsmittel ber
••pol^anfer

unter fid),

rooburd) bie gallifd)eit 3Jlauem ausgezeichnet erfdjeinen,

klammern ober 3uigel finb im SaumtS bisher nicht

angetroffen roorben.

^infichtlid) ber au$ Der SenutJungSäeit surürf=

gelaffenen 5fi>ohnfpuren ift 311 ermähnen, bafj an ben

Serghängen, im Sd)u^e ber 3J!aucrn, fid) SBobnplätje
al§ runbe Einebnungen oon 8 bi§ 20 m Turdjmeffer

ausjeidinen, beren eine -välfte burd) StuStjub be§ Sobens

herbeigeführt unb beren anbere mittelft be3 hierbei ge*
roonnenen 91iateriafe alö uorgelegte ^erraffe angefd)üttet

ift. Tic fo erjielte Aladie, auf Der bie ^foftenlöcbcr

gejrmmerter §ütten juuädjft ber 3(btragböfd)ung, öer

fliüdfcite, fid) meift nadjioeifen [äffen, jeigt grnecfent=

fpredjenbes* ©efälle nach bem oorberen Glaube ber

lerraffirung l)in. 3ln biefem finben fid; rothgebrannte

EinfAnitte im Soben mit Äol)len= unD Slfchenlagen,

Jopffchcrben, aud; einzelnen (i'ifenftäbdjen, Die ihre 8e

ftimmung al§ ^erbfteßen unfd)ioer erfennen (äffen.

Aninitten il)rer reditecfigen "Vroftenftellungen fanDen fid)

rKeftc beö $nusratl;eS, Die nidit auf oorübergebenDo
Serroeilen, fonbern DaucrnbeS ÜBohnen, iogar mel;rfad)

auf Gnoerbsthätigfeit fd)licf;en [äffen. StUentfialben

»erftteute 'Hefte oöilig oerbraudjter iTfühlfteine, oerhüttete

Eifener^e mit 'Heften ber hartgebrannten :)tcnnofcu=

maucrung unb 1>a$ burdjlodjtc Il;üugeroid)t oon einem

ilkbftubi beuten nid;t auf bie geretteten vabfeligfeiten
einer geflüchteten Seoölferung. Sßor x'lüem aber beroeifen
Die außerhalb, bod) unmeit, im mittelbaren Sdtun Der

Umtaifungsmauern beobachteten, Den oorenoahnten gleidi

artigen SBobnftätten Den StaDtcbaratter, Deren Sage oor

einer nur al3 'Hetugium beiuitUen "Hingburg unbegreiflich
roäre.

®aä 2Bol)ucn hat aujjerbem nod; mit Vorliebe an

ber Snnenfront Der äufjeren SBeljrmauer ftattgefunben,

Aeucrplätje unb ^-uiibe fennjeidjneten mehrfach Die Der

Stauer junädjft Uegenbe, 00m Einfturgmaterial bebeebe

3röbenfladu'. vier, Dueft am SDlauerfuf}, fanD nd>

etlichemal eine bis 70 cm holte Stufe mit fenfrecfjt

gefettet Stirnroanb aus Stein; ihre Srecte oanirt;

iljrc Sänge uuirDe nid;t ermittelt. Ser Einbrud eine:.

erhöhten Jägers bc^ro. einer fdimalen Sani mürbe Pmdi
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fie fjeroorgerufen. Die im ©dju^e ber äußeren Wehrmauer
liegenben Jnnen unb 3roerd)maucrn »eigen biefe 3ln=

lelmung im SSJobngcbraud) an ihren betben fronten.
Tic nadbfolgenbe äluSfülnrung roirb Stmen in thron

Einzelheiten faum nod) etroaS SefonbereS bringen. Sie

möge aud) nur burd) ifjre gebrängte Sufammenjfaffung
eine überficbiltdje Seranfcfmulidjung ber mir betannten

Eigentfjümlicfjfeiten
in ber SRingroaÜ Sauroeife am 2Rain

unb SKittelrhein geraderen, bie felbfi bei örtlicher SBe=

ftdjtigung nidjt fo halb in bie älugen fpringt unb nad)
meiner Sluffaffung einen erlaubten ißerfuelj ber 33eratl=

gemeinerung aus Spejtalunterfucljungen unb generellen
aufnahmen gewonnener Eftefultate in fiel) begreift.

Die im Saufe ber 3al)re oon mir begangenen unb
meift aud) aufgenommenen SRhtgburgen im Ettr)ein= unb
3Jtain=@ebiete jcigen als urfprünglicbe älnlage ben Slufbau
einer in ifjrem Sßerlauf in fid) gefdjloffenen ZduUmiauer
auS trrbc ober 'Steinen, bereu unoermeiblidje Durdjfaf)rt§=

Öffnungen ihrer SBeitc unb Slnjaljl nad) auf baS geringfte
ajiafj befdjränft erfdjeinen an oon Kultur meift bodi =

gelegenem unb wehrhaftem *ßla$e. Der nidit feiten

roeitere äluSbau ber Stnlage bitrd) innere 3roerd)mauern
ober oorgelegte SSerboppelung ber äBeljrltnie liifjt fid) in

faft allen fällen als fpätere SSerbefferung erlernten.

3tücEfitt)t auf SEafferoerforgung bei ber
*ßlatjroaf)l

buvd) ben Cnnfdilujj einer Duette ober eines iWhe*
läfjt erft maiube biefer nadjträgltcben Erroeiterungen
mahntebmen, bie urfprüngltd)e Slnlage Dagegen utdit. Die

Sftingburgen oerrathenin ihrer Sauart, bajj fie nicht beftimmt

roaren, einer entroicfelten Kriegführung £ro$ ju bieten,
unb nur

roenige
baoon jeigen in ihren jüngften Steilen

einen Aortfcbntt in biefer Sttdjtung. Säuen finb geroiffe

Erfdjetnungen in ber Sauroeife gemeinfam, roaS in ber

praftifdjen Söfung faft gleichartiger, f. 3 ju beroätttgenber

Stufgaben begrünbet fein mag. 3n ber älüSgefialtung

iljrer roeljrfyaften Veranlagen liegt eine grofje 3Jt(mnig=

faltigfeit oor, bie fehv intereffante Seifpiele rationeller

Dcfcnfioe im "Jialjfantpfc aufroeift. ©leid) rationelle

©eftaltungen, jraar unter anberen Kulturoerf)ältniffen,

bod) auS faft gleicher A-rüljjeit licroorgegangctt, lieht

21. Eon je, 1860, aud) für bie Sauroeife ber alt=

gtiedufdjen Stabtntauern hei ©djilberung ber in mächtigen
Öuabern mörielloS gefügten Einlagen auf SljafoS Ijeroor.

Sa roo oor einem Swingroall bie Serggeftalrung burdj
eine Ueberfjö&ung, einen Sattel ober eine fanfte 2lb

bacfyung ben Angreifer begünftigt, ift ftetS bie SBetjrlime
am miiditigften ausgebaut unb faft immer ein aufjen

oorgelegter ©raben burd) Entnahme beS 2RauermaterialS

auf fürjeftem SBege gefdjaffen.
Die geringfte Slufroenbung 511m Sdnilje jeigen

fclbftocrftäitblid) bie oon -Jcatur faft fturmfreien ©elänoe=

Partien; oon einem oöfftgen A-reilaffen folcbcr Stred'en

bürfte man aber au* mefjrfadten ©rünben nbgefeljen

haben, beim bie fefte llmfdjließuug biente aufjer jur

Stbiuehr, rote bereits crroäbnt, mit iljrer 3nnenfront in

auSgiebtgfter SBetfe ,u SBolmjtDecfen unb gegen baS

Verlaufen ber §erben= unb •'öauotbieic. 3n ber Jhat

liefjen fid) hei genauerem 3ufehen faft immer nod) Spuren
einer entfpredjenb oereinfaebten Sdnifslinic an foldjen
Streden auffinben.

Ter erhielte "Jcadjrociä ber SSobnftätten als runbe

tevraffirte S3obenabfd)nitte, oereinjett unb ju ©nippen
oereinigt, forote bie feftgeftellte Wepftoaenheit, bie in ber

ientvediten Wauerinnenfront befteljenbe Sd)Utiinanb ,51t

SBiJo^njroecten au^unulten, Dürften nidit nur für biefe
s?ertlicbteit ©eltung Ijahen, fonbern bie Diittel an bie

VanD geben, anbcrnnu'ki bie mit tljren (f'infdjlüffcn in

elfter Stnte für bie 3eitftettung Stuffd^lufj oer!)cif;enPen
"li.ni bn (teilen

in Singriff ju ueljmcn. ")iad) ber 38er=

öffentlidjitng oon ®. Jafob jeigen amh bie ©alle ber

©leidiberge bei -Hömliilb an iljrer Jnnenfeite recfited'tge

SCBob/iwruDen angelegt.
($1 ift eine auffällige Etfa^einung, baf; bie im

mittelbare Umgebung ber meift mit bebeutenben ÜJlaffen

beute nod) oor Slugen liegenben 9-Rauerrefte, ber ©alle,

nirgenbS bie Giitnaljmeftellcn be§ ehemals evforberlidhen

SaumaterialS erfennen liifjt. Sie ertlärt fid) jcbod)

burd) bie il)atfad)e, baf? jur 3(uffübning ber l)olgoer=

fteiften ^rbmauern, befonberS bei Dem SKangel an
Steinen

,5111- A-rontpadung, nur bie oberfte im weiteren

Umfreiö abgehobene rounelburdjjogene ^obenfcbidjt, baä

geeignetfte ©aumaterial liefern tonnte. Sei 3tehtmauer=

Einlagen trug man gfnblinge im angemeffenen UmfreiS
für ii)re (frriditung jufammen 3ßie mir befannt, bilbeit

ijieroon nur bie oorgcfd)id)tlid)en dauern ber jviantcnburg
unb bie auf bem Obilienberg 3lu§nal)men, 100 regcl=
rechter Steinbvud) ftattgefunben l)atte. Da 100 ber

SKRaueraufbau auf ftarf geneigtem ^erghange SDtaterial

in größerer l'ienge erforberte, half man fid) öfters ju
beffen thetlioetfer Erlangung burd) tieferen 3lbl)iib entlang
Ber 3Kauer=3tüc!front. Cfinebnungeu ber Sergleb^ne
burd) 2lbl)ub mit barüber gelagerter mächtiger älfdjen

fdjidjt nebft Äol)lenftüd'en unmittelbar unter ber 3Üng=
mauer •Stanbflitdii' gebort nt ben (Jrfd)einungen, bie bie

©epflogenl)eit ber Sorberettung beS urfprünglidjen
SerrainS jur 2lufnal)ine ber DtingburgsSKauerfofle gu
erfennen geben.

Die ünfereh SdiladenuHillen ehebem zugehörigen
SUlauern unterfdieiben fid) im ^ßringip burdi ntdjtS oon
ben oorgenannten boljoerftetften 3Rauern. Die heutige
(Sridieinitna il)ver fd)ladenreid)en Srümmerlinien beroeift
nur bie beffeve Smmeljbarfeit ib^reS mineralifdjen unb
bie eljemalS relatio fef)r bebetttenbe Einlagerung bec.

oegetabilifd)cn iieftaubtlieileo, forote Die .'erftörung burd)

Jeuer bei lebhafter Verbrennung unb Ijobem vinegrab.
Keiner ber bierfür in in'tvadjt fommenben Orte gab
Slnlaf; jur 3lnnal)me einer abfkhtlidjen Sranblegung Der

Erbauer felbft.

Der 3tingroall ber Urfelbad)=Ihaleuge mit I 302500 qm
unb ber ber Sllteburg hei rdibllfrippen im Spcffart
mit runb 1500 qm bürften l)infid)tlid) iljrer ®röpe als

äufjerfte ©renken ber Scl)ioanfuugen in ber räumlidben

3litQbel)itung anberer SRingburgen ainufehen fem. 3Ä
fann mir beSljalb nicl)t oerfagen gu berichten, baf; fid)

»ur ©runbplan^Jluf;eid)iutng oon SRingburgen mit

^h'üdfidit auf bie Deutlubteit alleo Erforoerlimen unb
bie -IJiögtidjfeit ber SBiebergabe bei Seröffentltdjungen
int Drucf baS 3JJafjDerb,ältnifj 1:5000 fehr empfiehlt.

,YÜr bie Darftclluug mm vuerfdmitten unb Profilen

nad) benfelben ©efiditopuntten fanb fid) baS 3Rafjoer=

biiltitife 1:100 bis 130 roofjlgeetgnet, unb bei ber

Darftelütug ber bei Stingburgen [eroeilS in Setrac^t
fommenben lerraingeftaltungeit burd) Vobenturoen ift

für biefe ein Slbftanb von In m für bie IKeln^ahl aller

-valle jutreffenb. Ein möglidjft einheitlicher IVanftab
bev Sttuftrationen bei Seröffentlidb,ungen förbert iehr bie
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lleberficht lichten bei bereu ©ebraudi. Dljne 3irfel unb

fliafzüab tonnte man fo bei etwaS ©ewöfmung bic

Dimenfionen beim ©tubium bireft ablefen.

Jd) bin weit entfernt, baö Jljncn lochen (Srgäbjte

als einen Jhcil Per (Srfenntnifj beS für ben heutigen

Stanbpunft bei Stingwatlforfchung in TcutfcblanP auS=

fcblaggebenben SBiffenS anju)el)cn unb Jhncn in biefem
Sinne oargutragen. Jd) habe oerfudjt, Der Aufforberung
in Srier nachjufommen, 11110 ein Sfteferat über öie oon

mir im Saufe Per Jaljrc erhielten Uinbltcfe in bao

nuerefjante ©cbiet zufammen ju ftelten. Jdj bin bureb

beffen Ausfall gezwungen gewefen, bie foftbare Seit ber

SSerfammlung etwas über bie ©ebüljr in Anfpruch ju

nehmen, unb bitte Deshalb um Sbre gütige ^acbjidjt,
aber aud) borum, bureb, weitere ©efanntgabe Sbrer

gorfchungjsrefultate bie Erreichung beä hohen 3ieIeS ber

oielfettigen Aufilärungen btefer RulturDenfmäler in

gemeinfirmer xHrbcit Per nahen Jufunft jujuroeifen.

Arcbiobircftor Dr. A-rcihcrr 2 dient' zu ©Aroeinä

berg machibaraufaufmerfjam,bafj bodj nidJtalleSningmälle
namenlos feien; er fjabe bereite barauf bingeioiefcn

(öeffifdje Quartalblätter 1882 5. 18 unb 884 c. 19);

bafj Per altefte'.Kamc beo bebeutenbften oberb,effifd}en 9ting=
roallo auf bem SDienSberg bei ©iefjen im Jahre 1524

Tcnsburg laute, baf; eine 1085 ermähnte -Dcainjifche

Burg bei SeSberg Tcnioburc, ferner ein Berg bei

Klofter \\tina SönSberg bcif;e. Auch, wirb bereite

992 DeineSberge, bao beutige £t)eisberg=©tecjen am
©lau (Styeinpfalj), ermahnt, baS 1253 iDentSberg,
1321 35enSberg hetf;t unb im 16. Jahrbunbcrt baS u

oerloren habe. Tiefer ttmftanb geftatte e«s uubePcnflid),

auch, Den früher oft befprodfjenen grofjen SRingwall

Difjburg bei Tbertah (gerjogtljum -meiningen) hierher;

^.uelien, in bem bei Ausgrabungen Sronjefibeln mit

Sogelfopfornameni gefunben roorben finb. 1 Jacob, bie

Ortsnamen im -verzogthum llcehiingen, S. 35.) Da
alle biefe roeitoerthcilten Ortsnamen an Sergen mit 33c=

feftigungSroerfen haften, barunter jwei fichcr fehr alte

SftingroäHe, fo muffe bei bem lirilarungouerfud) oon
einem Inftorifchen ißerfonennamen abgeiehen werben.

ES fei nod) hinzuzufügen, roie ven Thomas fclbft

mitgeteilt habe, baß ein naher fßorberg beS ringwalk

gerrönten AlilönigS im £aunuS noch fjeuteSüöngeSberg
i)eif;e. (Sine Ableitung tum Antonius fei luer gaitj

unmahrfdieinltd), bagegen liege eS nahe, fpäte Entfteßung
au* J)önSberg anzunehmen, oielleicht bem alten warnen
beS StingroaUeS auf bem Slltfönig. Dazu aber Prämie

fid) bie Sermuthung auf, ob nid)t aud) ber Taunus
mous Per :ltomer bereits mit biefem dornen für äting-
malle in ÜBerbinbung gebracht werben Dürfe; Pie Erklärung
Pcö ÜRamenS DeineSburc muffe er fachmännifcher Unter:

fudjung liberlaffen.

fProfeffor Dr. gabriciuS (gfreiburg) trug über

Pao -ihema nor:

3«t Wcfdjidjtc Der L'uucsnitlngcu in SnDcu unb

Württemberg.

AuS Pein Sortrage, Der Pemnadjft an anPcrer Stelle

im Trucf erfd)eincn mirP, geben mir folgenben auSfti^r=

lid)cn AuSiug:
(Sine Der roidjtigften SimeSfragen 1 ft bie nad) bei

Ciititeluina unp Pem n
Doppelten SimeSanlagen

in Dbergermanien füPlidi 00m DJlain, bie einanPcr an

naljernb parallel oerlaufen. Tie eine, bei äBörth, a. ili.

beginnenb
unb über Obenwalb unb Saulanb bis nad)

SSimpfen jiebenb, ift bie ObenmalD— v

)cecfarlinie, bic

innere; Pie äußere läuft 0011 DJiiltenberg über SBaUbürn
in fd)nurgeraber Stiftung 6iS Sord), roo bie Bereinigung
mit bem rätifdjen SimeS ftattfinbet. Seibe Sinien {eigen
fd)on äufjerlid) beutlid)e SBerfduebenbeiten: Pie innere ift

Pem ©elanbe angepafjt unb folgt, oefonberS im Oben*

roalb, ben aEerbingS nidit beoeutenben SBinbungen beo

©ebirgeS, im @egenfa| zur äufjeren, Pie in grofjen a,erab=

[inigen 2(bfd)iiitten Das Sanb Purdiziolit.

@S fteljt feft, Paf5 bie innere Sinie, Per Obenroalb—
"Jiccfarlimeo, bereits um baS Jahr 100 erridjtet mürbe,
unb jroar früher als Per äufjere, Per aber roieber länger,
etroa bis 260, militärifd) befeftt geblieben ift, ficher länger,
als Per altere jurücfliegenbe. @S gab aber auch eine $eriobe
uon ein paar J-aln^cljuten

— unb hier beginnen bie

Schroicricjieiten
—

,
in Per beibe Sinien gleid)jeittg

militärifcg gehalten rourben.

Tag 146 bie innere Sinie noch 35efa|ung ijatte,

acht auS ben 35auinfd)riften Per Obenmalbthürme beruor;
pico Tatum ift ber Angelpunlt für Pie dirouoloitifdjen

Araa.cn, um fo mehr als aud) bao OftfafteH 001t 9iedEar=

btirfen roie baS tleine RafteQ oon Jrien,; unter i;iuo

oon Perfelben Truppengattung, ben Brittones, erbaut

rourben. Sie leute injdinfthchc Urfunbe biefer Sinie

bilPet eine ©nippe oon 3i;

eihinfdu'iften auS Södfingen
pon 148, bod) zeigen .Slleinfunbe, bafi zum ihetl roenigftenS
auch nad) biefem Jaljr Pie Sinie militarifd) nid)t auf=

gegeben mar.

2>ie ältefte fidjere Urfunbe 00m äufjeren SimeS ift

ein Stein aus rcljringen oon 169; ein Jragment oon

Jagftbaufcn führt fogar bis fpäteftenS 161, unP es ift nud)

aus anberen ©rünben angenommen roorben, Paf, Pie äufjere
Sinie unter 5f$iuS fciion bcftanPen habe; man hat ihre

li"nt|te()ung unter vaPnan gefent. Oi'un erbebt fid) bie

Arage, roie eS fommt, bafj man Pen SimeS füPlid) oom
Diaiu oerfdiob unb babei Pie innere Sinie beibehielt, ja

fogar neue .suiftclle unb ö)ürme oon befonberS [d)öner
unb gebiegener ßonftruftion errichtete. Bangemeifter
hatte unter -f>inroeiS auf Pie Doppelte Sefeftigung in

Britannien angenommen, baf; fid) nicht nur füblid) bec>

l'iaino, fonbern überall am obergennamfeh ratifdjen

SimeS nnihrfcheinlid) biefe hoppelten Sinten Rnben

mürben; aber tvot; Per grofjen jjortfdjritte unferer Kennt
nifz, bie burd) bie :Heichograbungen erreicht roorben finb,

gelang Per erwartete '.V ad)meto nid)t, unb aud) Per "in-r

gleich)
mit Britannien erroieS fid) als nicht

ftidihaltuz,
ba

hier in Pen let.Uen Jahren \\1Pr1ano unP in Pen erften

beS ?JiuS emfte militärifche rdmuerigfeiten betianPen,

mahrenP Pie einheiniifdie Beoolterung in Pem oon heiPen

Sinien
[üblujö

beS "iain Purdizogenen ©ebiet fehr

iparlich unb fidier nicht befonPerv gefährlich, mar. Die

Srllärung für bie militarifd) nidit zu beuienbe gleich

zeitige Sefefeung Per beiben Sinien muf; alfo anberSroo

ZU fliehen lein. Tic fhat)ad)e gleichzeitiger Belegung
oon Maiteilen beiPer SimiteS mit gleidjen Jruppenlörpern
ift ebenfalls fdjon von 3angemeifter tjeroorgehoben
worben. So fonimen biefelben Jruppen oor im [üblichen
Obenwalb (Oberfdjeibentbal?) unb in ÜJciltenberg, in

•.K'edarhurten äßeft unP Öfterburfen, in Söcfingen unb

Tehringen 11. i. w. Diefelben -Hitriliarfohortcn, bie

anfangs Pie innere Sinie hielten, unb jwar bis 148 nad)
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bem Bödinger Stein, Bilbeten fpäter bie Befafcung ber
"öauptfafteUc am äujjeren SimeS. Sie Kleinfunbe ber
oon Schumacher genau unterfaßten Anlagen roeifen auf
bic Berlegung ber ffofrorten in Pen erften fahren ber

Regierung oon *PiuS. Tann mürbe alfo bie ©rrißtung
reo äufjeren SimeS in bie gleiße Seit, nach M8, ju
verfemen fein. SJcan fann nach allen entfßeibenben
Seugniffen sie Borfßiebung Per

sfteißSgreitje um runb
155 annehmen. 316er babei rourbe bie alle Sinie nicht

»erlaffen, Penn bie
jaljlreißen numeri Brittonum blieben

hört jurüd, unb es ift attffaHenb, Pan furj oor ber

Slnlage beS neuen SimeS ber alte im Dbenroalb oer=

ftärft unP mit fo fßönen Neubauten gefßmfidt rourbe.

äBißtig finb bie 3eugniffe über hie Brittonen felbft, bic

erft uoii 145 ab an Per Sinte oorfotnnieii. SJBie ber
innere SimeS tun- Per &nfunft Per Brittonen auSgefehen
hat, lehrt Pao oon 2lntb,eS ncuentPerfte ßrbfaftell
Sedmaticrn, Pao nißi roie hie anberen ÄafteUe in

Stein umgebaut, fonPern jugefßüttet roorben
ift.

Sitterarifße Duellen geben feine STuSfunff barüber,
nußer fo »tele Brittonen auf einmal in Pie ©egenb famen,
roarum fte gerabe luer oortbmmen, unb roeohalb fie eine

fo eifrige Bautfjätigfeif entfalten, gigentliß militärifße
©rünbe fonnten für ihre 2lnnjcfent)cit nißt mafcgebenb
gercefen fein, Pa bie oorbanbenen Truppen jum ®renj=
fßut) ausreichten. Subem finb btefe numeri Brittonum
Oicuformatiouen, bie aller ^Jabrißctnlißfcit nad) erft in

bem ©ebiet gefßaffen rourben, Pas fie befeien föuten; bie

einzelnen numeri Per ©efamntttruppe mürben bann nad)
ihrem X'lufentljaltSort genannt, Triputienses, Nemanin-
genses, Elantienses :c. Tic Brittonen finb in SDtoffe
nad) Teutfßlanb oerpflanjt roorben: in btefem Safc
fd)cint bieSöfung Per fßroierigen grage ;u liegen. 2Jto|
gebenb roaren nißt bic Bertjäliniffe in DBergermanien,
fonbern Pie gleißjeitige Sage Per Tittgc m Britannien.
^'oUiuö UrBicuS hatte gerabe in Pen erften fahren beS
SßiuS einen gelbjug gegen Pie aufftänbifßen Britannier

;u führen, Per bannt eubetc, ba£ summotis barbaris,
nadi Entfernung Per Barbaren, Per SßiuSroaH crndjtet
rourbe. Sie gefär)rlicr)eii ©egner mürben baburßunfßäbliß
gemaßt, ba| fte naß SDeutfßlanb nerpflair,t raurben.
ÖS mar bieo ein Berfoßren, bao oon bat Römern fßon
unter StuguftuS unb gelegentliß auß fpäter angeroanbt
rourbe. So mürben unter ^JcanuS farmatifßc dediticii
nadi Britannien gebraßt unb bort in numeri eingeteilt.Um bie unruhigen i'cute, bie früheren geinbe, fortröährenb
unter Slufjißt 311 halten, rourben fie alö britte ©ruppe beS

römifßen 'öceres, als Dario, anberen Truppen unterfteHt,
rooftir ftß auß fonft Analogien finben. Sie errißteten
unmittelbar uor Pen Aufteilen ber Kohorten ihre

Sager, rote Pao Beifpiel oon •Jietfarburfcn beroeift, unb
rourben unter Ptc rooljl alo bcfonPcrö juoerläfftg geltenben
Kohorten auf Pie lange Strecfe oon ©todftabt a. 3R.
bis an ben 9cedar oertr)eiIt.

Vierauö erflart fid) auch bie auffallenPe 8autljätig=
fett, ber mir in Pen fahren 14.") unb 146 im CPenmaiP
Begegnen; offenbar rourben bie Brittonen, ne otio las-

eivirent, mit Per ©rrißtung ber lur.uriöfen Sauten
Befßäfrigt, überhaupt moljl mit ber

äSieberrjerfteÜung
unb Pein 2(ttobau Per alteren Sinie. SebenfaKä acht auf
fie auß bie 9lnlaae Per jatjlreißen Sauenthofe jurüdE,
bie fid) längä Per utneren, aber auß jroifßen ber inneren
unb ber äufjeren Sinie finben. Spater rourben bann
bie Kohorten in bic oorgefßoBenen ßaftetfe »erlegt, Pa

in Pen ruhigeren Seiten bie Sritannier auß tum ba auo
Übermacht roerben tonnten. So finb bie

mannigfaltigen
S5eränberungen, Pte jid) gerabe au btefen ^heilen Pco
Simcö unter Per SReaierung Peo ?ßiuS ooUjogen, nidjt

auf lofale SSerb,ältniffe in TcutfßlanP jurücHufübren,
fonbern melmehr au* Per allgemeinen poltttfßen Sage
be§ :)(eid)ö, BefonberS Per in Britannien, ;u ertlären.

Ten Befßlufj maßte Per Bortrag über bas Jhema:

Ter Beginn ber Cbcuiunlöltnie am sJJinin unb bnö

neugefunbene Srbfaftefl Scrtmnncm.

Bon i'rof. Dr. "Jlntheö in Tnrmftabt.

2llS 3ctt, in ber Pie erften Befeftigungen Per Konter
im Dbenroalb angelegt mürben, gelten bio jetjt roofjl

allgemein bie Mhxc halb naß Pein (ihattenfrieg

Tomttianc., alfo bie letzten 10 bi§ 15 Sabre be§ erften nadj
:

ßriftlißen 3afjrB,unbert§. G'ö rourbe ftß fo um biefelbe

Seit hanbeln, in Per auß Pte älteften militärifßen xHn

lagen in ber SBetterau unb im laumic. errißtet rourben,
1111P in Per auß in ber rltheuitiliene Pie aufteile oon

©rofj ©erau, ©ernSljeim unb 3teuen6,eim entftanbeit finb.
Tic Berfjältniffe Per Obenroalblinie, Pie ftß je|t als

roeftliß utrücfliegcnbe, hintere Sinie barfteut, mürben
früher burß Änapp') unb ßofler,

5
) BefonberS aber 1111

„Mibrc 1895 burß Pie SimeSfommiffton flargeftellt.
3lur ein einziger ihtnft mar noß ju erlebigen: eS galt
mit Sißcrheit Pie Steffe am 3Ratn ju finben, oon ber
ber Tomitianifdje SimeS feinen SluSgang genommen hat.
Tic Atage mar becßalb fßroierig ju beantroorten, meil

fid; auf ber ©eefmaurer vohe, ober nielinehr fßon bei

bem nörblißften SteinfafteH ber Stute, bem Sü^elbaßer
Sßlöf;d)en, eine Beränberung ber Äonftrtiftion bemerk
bar maßt. Befteljen oben auf beut .Manim beS ©ebirgeö
Pie etngelnen Stationen regelmäßig aus g>olj= unb Stein
thürmen nebcitcinanbcr, beren SRefte fid) in Pen kalbern
trefflich erhalten haben, fo oerfßroinben fie in ben 9fcfcv-

felPern auf Per Sedmaurer £>bße noIlftanPig oom Soben
unb ftnb auß roeiter norböftliß, roo ber 3Balb roteber

anfangt, nißt mehr aufjufxnben. ©0 mar es
jroetfeltjaft,

ob Per Slnfang Per Sinie, roie man früher annahm, in

Thernburg ober an einer attberit Stelle beS 3Jiaiit ge=

fußt roerben muffe, ober ob fte
— eine Prttte 50lögliß=

feit -
fiß etroa roeiter norbroärtS über Pen "Jim heiter

•*5of, eine alte 5'»"bfteHe
4
), nach Vattau ju roenbete,

—
eine Sölöglißfeit, bie allerbingS erft bann in Jrage fommen
fonitte, roeitu fiß bie beibeit anbern als verfehlt erroiefen.

3iun Ejat Sonrabn, Per oerbiente Srnlorator beS

römifßen ÜDiainthalo, 1882 in ber 3(u unterhalb "J^ortl)
am 5Uain ein Maftell naßgerotefen \,

Pao in feiner Bau
art uiel mef)r Slehnlidifett mit Pen flcincn Steinfaitelfen

beS DbenroalblimeS befifU als mit feinen Sdimefterfaftellen

ObernBurg, Trennfurt unb Miltenberg, ©r erfannte

beS6,alB in tl)m bie Mopfftatton, baS nörbliße Gnbe beS

DbenroalblimeS, ber inneren Sinie. Tiefe 2lnfißt rourbe

Paburß noß roa^rfßeinlißer gemacht, baß Sonrabn auf
ber Sedmaurer f>öße in Pen gelbern Pie Ueberrefte oon

1 iRöm. Benfin. bei DbemoalbeS, 1813.
'-'

SBeftb. 3eitfßr. 1889 2. 52 ff. unb 141 ff.
3 Vimesbtatt 3p. 464 ff. Solban unP 3(ntt)eS

') SBeftb. Settfßr. 1897 3. -219
ff.

ORL m,i 11.
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Drei [tciiicrnen burgi, oon Iljürnten ober 3Ba(^tBäufern

auffanb, beven Sftidjrung nid)t und; Obernburg, fonbern
eben nad) SBürtf) roie§. ^olgbauten neben biefen Stein-

tbürmen finb allerDings hiev nod) nidji nadbgeroiejen;
man

roufjte
bamalä noch nicht, baf; Die fog. 33egleit()ügel bie

5tefte foleber $olgt||ürme bergen Tas ift eine bis jeM

nod) nid)t ausgefüllte Sütfe unferer Kenntni| Soch, roar

burdi btefe roidjtigen A-unbe CSonrabiis Jlnfidjt gu bol)er

SBagrfdjeinlictjfeit erhoben: fic rourbe nod) geftü^t burd)
Die Unterfud)ungen, bie id) 1897 ') an einigen für römifdi

geltenben Uebcrreften auf bem uon ber Sed'maurer -öötje

nad) Obernburg unb roetter nörblid) gieljenben >ööf)enrüd'en

machte. ©§ ergaben firfj groar einzelne römifebe 8auern=

t)öfe, aber ein -öügel, ben man für Die Unterlage eines

f)oIgtImrme§ I)ätte galten tonnen, roies fid) als vnigel-

grab au§.

3ur ooffen Weiuinbeit, baf; Eonrabn SKcdjt fjattc,

bofi nämlid) Die Sinie roirflid) bei Sßörtb, beginne, führten

erft bie uon mir im legten Sommer für bie 2ime§=

fommiffion Hergenommenen Unterfudjungen, Die in elfter

Sinie ben oiuerf hatten, feftgufteffen, ob Die i'aliffabe,
Die ben gangen Simeä im Öbenroalb begleitet, fid) nad)

äßörtb, fortfe^t. Sonrabo, ber fdjon früger bie arbeiten

begonnen blatte, fie aber aus" äußeren ©rünben nidjt 511

Citbe hatte führen tonnen, mar burd) Rranlb,eit im letzten

Sommer an ber Seitung ber ©rabungen uerbinberr, unb

fo trat id) für il)n ein.

3dj enoäbnte fdjon uorhin, baf; fid) eine Ronftruftion§=

oeränberung in ber Slnlage bereits 00m S'üt.U'lbacbcr

Sdblöfjdben an bemerflid) mad)t; fie geigt fid) oor Willem

in ber *Paliffabe. ÜBäljrenb bis ^u bem genannten i'unfr,

oon ©üben aus
geredbnet,

bie
^fal)lreil)c

überall in einen

bis gu 1 1

,
_.
in tiefen ©raben mit trichterförmigem Profil

gebettet unb fteffenroeife burd) Steine »erteilt mar, tritt oon
i'üuelbad) bis äöörtfj an Die Stelle Diejes fehr ausgeprägten

©rabenproftlä ein oiel fdnuad)eres, mulbeufönnigcs; es

erreicht nirgenbs eine größere Tiefe als 85 cm unb ift

an Dielen Steffen mefentlid) feiditer, oftmals überhaupt
idiruer tenntlid). Scbron (ionraDo l)atte 1895 an ber

letzten Tburmftatmn Den s

i'aliffabcngrabcn gefunben, unD

jet't gelang beffen Jeftfteffung in Der "Hidjtung auf ba§ 2ht=

tafteil bei äßörtb, im SBalb auf eine foldje Entfernung,
Dafe aud) am meiteren in-rlauf in ber gleichen Sftidjtung

nid)t mel)f ni jroeifeln ift. 3)ie Untcrfudjung cor bem

RafteU felbft, bie id> begonnen hatte, um aud) l)ier 100

mbglid) Sidjerljeit gu fd)affen, tonnte nod) nicht ooffenbet

werben, Da icblccbtes SSBertet eintrat.

SBon großer Sebeutung für bie
8eurtb,eilung

Der

gangen Cime foroie für mandje jjfrage anberer "Jlrt ift es,

baf) bei Dem langwierigen Suchen nad) ber ^ßaliffabe ein

fcitl)er uoüftänbig unbctatintes ßrbfaftell entDcd't

rourbe, bas erfte, Das überhaupt im Öbenroalb ge=

funbeii roorben ift. (is liegt 20 JKinuten nörblid)
oon Secfmauem im Tiftrift älter Sdjlag bes dorther
StabtroalDcs unb tonnte glücflidjcnueiie fo genau
unterjudit roerben, als es bei feiner Iffiicbttgfeit nötbig
roar. Senn niemals, unb bas ift oon befonberer Se=

Deutung, ift irgenb ein Theil in ipaterer ,',eit über

baut roorben; es liegt nod) fo ba rote Damals, als es,

fd)on in
SRömerjeit, jugefc^üttet rourbe. Tic [ÖJafje be--

tragen, 00m Slupenranb bes bis ;u 'J.'i
11 ru tiefen ©rabeni

an geredjnet, ettoa 90 bis so m; alfo entfprad; bie "Jln

iiicsblatl r .

läge in ber ©röjjc faft genau einerfeits oielen S)omitia=

nifd)en 6'rbfafteMen nörblid) bes 2Jiain, anberfeitä, roao

fjier befottberS roid)tig ift, Den fteinernen Äafteffen beö

Obenroalblimeä felbft. Sd)on>\ofler bat es auf ©runb
forgfäliiger Beobachtungen roab,rfd)einlicb gemadjt,

1

) bafj

Diefe Stcintaftelle über alteren Crbmerten errichtet finb,
eine (iricheinung, Die ja an weiten Jbeilen Des Vimes

tängft mit Sicl)erl)eit erroiefen ift. Turcb Den neuen

AiinD ift nun mit aller Klarheit erroiefen, baf; aud) im
Öbenroalb roie anberroärtä in ber erften 3eit Der Oftu=

pation ßrbroerle beftanben, bie in fpiiterer 3ett burd)

maffioe Sauten erfeb.t rourben. 3)ieä barf mit Äofler
nunmehr für Die gefammte Sinie als erroiefen gelten.

(Sine genaue Scfdjreibung Der AunDumftänbe t'ann

an biefer Stelle nicht erfolgen; bod; erroä^ne id) 0011

Einzelheiten, baf; bis jetjt bie porta praetoria unb Die

nrincipalis dextra nadjgemiefcn finb. Taf; in ber SKitte

oe§ Maftells ber gemöijnlid) als praetorium bcjeicrjnete
Bau liegt, rourbe roentgftenS feftgefteüt. Sr beftanD nur
aus -v>ol; unb erljob fid) auf einem (jorijontalen Soft
uon fel)r ftarfen Sd)roellen. S)a§ ©ebäube fd)eint etwa
12 m im SQuabrat geljabt ju Ijaben; fein "li'ad)ioeis ift

auch für bie 33eurtl)cilung ber anbern Obenroalblafteue
oon äl'ichtigfeit. Sin Surdjfdjuitt im bftlid)en Jheil Der

rHürffeite be§ fiafteffä ergab ein febr lehrreidjes Profil:

juerft
fommt ber fehr tiefe Kafteffgraben, Dann eine fdjmale

iierme, in bie roieber ein fcbmalerer ©raben gur Sluf

nal)ine ber valli cingefd)nitten ift; an biefe roar ber faft

4 in breite 28aHgang angefd)üttet, unb unmittelbar an

biefem, uielieid)t in engfter SSerbinbung, lag eine aus=

gebel)nte, etioa 75 cm in ben SBoben uertiefte Solbaten=
barade mit rool)lcr()altettem verb unb reichlichen Spuren
einfttger Seroobnung,

— bas ©anjc ein gerabegu tppifdfes
33ilb für ein foldies ©rblager aus ber erften 3cit ber

•Ttfupation, alfo aus Der
3)omitianifd)en,

- Denn in

biefe Dürfen mir bie (i'ntftel)itng Des Sedniaurcr Rafteffi

unbebenflid) oerfefeen. Sie fehr veidien ©djerbenfunbe
finb gang einheitlid) unb betten fid) mit Dem, mas
mir burd) 28olff§ Unterfudjungen an ben SBetterauer

Töpfereien
2
) als Der flaoifcben 'Jßeriobe angeljbrig fennen

gelernt (jaben; roenn Dabei Die jormen Der ©efäjje uor=

roiegen, Die in Den leiten bes Irajan unD vabrian üblich

roaren, fo ift Das natürlich; in einem aufgegebenen Sager
roerben mir in überroiegenber 5Keb,rgab,l tiefte auä ber

(efeten ,>eit Des Befteheus finben. Toch Eommen auch,

unb groar gar nid)t fpärlid), teramiicbc Sefte oor, bie iehr

100hl alter fein tonnen, ja loahricheinlid) alter finb unb
eine Tatirung bes Äaftells 111 Die ler.te 3eit Tomitians
ohne 3roang gulaffen. Sn bieten djronologifdjen fragen
ift bas neue Xaftell natürlidi nicht oon iien anbern alten

älnlagen Des CDcnioalDes gu trennen, befouDers uid)t uon
Den uns genauer als Die Srbroerfe befannten ^olgt^tirmen,
oor Willem aber oon Dem Serlauf Der Sinie. äBie Die

-l'iafu' Der Maiielle Denen Der Jaunustaftelle aus jener

.'>eit cntfpred)en, fo ift im Öbenroalb roie bort Die Traa
Des Vimes nach richtigen militariichen (^efid)tspuuttcn ge=

jogen. Unb enblid) liegen aud) l)iuter Den Keinen

Rafteffen auf Dem Ramm Des Dbenroalbeä grofee in Der

(5'bene - -

(Sroft -t^erau, ©ern2b,eim unD SJceucnbeim

ebenfo roie es in Der SBetterau beiauntlicb Der mü ift,

roenn fie auch febr oiel roeiter gurücfliegen roie hier.

1 umesblali S. 527 ff.

») 3Hcftb. 8eitfd)rifi L899 _'ll ff.
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Jür bie Shronologie ifi e§ ferner widjtig, bajj bie

sßaltflabe bo§ ©rblafteÜ burd)fd)neibet, bafV alfo beibc

Sitnfagen unbebingt oerfchiebener 3eit angehören muffen,
jjür beiße fommt als frühefter Keratin bie 3eii

nad; bem ©hattenfrieg in Aragc; oorher t'nnn ba

roeber $aliffabe nocfi AlaftcII beftanben haben. !Kun

heifjt eä ja ausbrüd'lid), bajj Somitian bie limites ge=

Sogen, bajj aber §abrian bie ^fahlbcde Ijergeftettt habe.

3« biefen Sßorten ftimmen meiner Ueberjeugung nad)
and) bie Ergebniffe Der 3lu§grabung. 3)ie Softemtatioti
im Sßörther ©tabtroalb giebt uns ein treue! Silb be§

ursprünglichen, beä Tomitianifdicn Sime§; eine breite

Sdmeife, Per eigentliche Simes, wie fett SWommfen
längft anertannt ift, burdjgog Pen Sßalb; auf ihm lagen

(irbtaftcllc oon mäßigem Umfang, bie bind) einzelne

§oIjtl)ürme miteinanber in üBerbinbung gefegt waren.

3ur Erläuterung biefer 2(nna()iue fann eine »weite ©tede
be§ Dbenwalblimeä bienen, unb jwar eine SJad&tftation.

Jtn 8ü$eI6acher Sann^olj, an einer ber intereffanteften
Stationen ber 2inie überhaupt, hat Solban feftgeftellt,')

bafi bie Slnlage oon einem ©eljeqe mit potogonatem
©runbrijj umgeben mar. hatten mir fchon fik bie erfte,

alfo frühefteng bie 3)omitianifd)e 3eit, eine 9ßaliffabe

oorauäjufeien, fo märe ba§ ^.'olngou unerflärlich. Unter

•öabrian nun gittgeit, mie bie Sdjriftfteu'ernoitjen be=

meifen, SBeränberüngen an Pen Simeälinien oor fidj; f

hier im Dbenwalb würbe, mie anberwärtä, bie spaliffabe

augelegt, unb gerabe bei un§ geigt ihre 3iid)tuug, baf;

biefe Seränberung nidjt bie
einzige geroefen [ein

fann.

3ln jener (Station im Bannhok ouvdifcfjneibet ber "Vfahl

bai offenbar fpäteftenä gleidjjettig aufgegebene ^ßolngon,
beim ©eefmaurer Mafteil läuft fie mitten hinburch, als"

ficherer 83ewei§, ber aud) burd) bie ©djerbenfunbe er=

härtet ift, bafj jur 3eit, alg ber s

l'aliffabengrabcn gejogen
rourbe, bas ÄaftcH nidjt mehr bcftanP. ftreilidj, ob es>

Damals
1

oerlcgt unb bind) bn§ ftaftell in ber 2lu erfetjt

mürbe, ob fomit bie ©rünbung biefes Steinf'aftefls mie

bie Per übrigen im SDbenmalb fchon in §abrianifd)e 3eit

fällt, ober ob oicIme()r il)re Slniage gleichzeitig mit ber

Per Stcinthürmc unter $iu§ ftatifanb, ba$ finb nod)

fragen, bie Per forgfältigften Erwägung bebürfen.

Tie gunbftellc bes ÄafteflS ift nod)
in anberer

£>infid)t oon Jntereffe. Tas j?aftefl liegt jiemlich genau
in ber Witte sroifchen jroei fteiuernen Sinlagen, oon jeber

etwa 80 m entfernt. Sie weftlid) gelegene ift ein unter

bem Flamen Rendite SfRauer fdjon lange befannter

Jrünnuerhügel oon einer S>öt)e, mie fie im Dbcnmalb

fonft nirgenbä oorfommt. 3)er •yügel mürbe fdjon

mieberl)olt angegraben, aber nod) niemall grünblid)

uuterfud)t; unb aud) Piesmal muffen mir uns bei ber

"Jlusgrabung auf bas 9iothroeubigftc befdjränfen. Ta
bao aRauerwerf oiel forgfältiger ift als bas ber villne

rusticae ber Umgebung, fdjeint es mir, aud) Per Sage

ro^aeit, mal)rfd)einlid), baf; bas aus mehreren ©elaffen

befteljeitbe anfel)nlid)c ©ebäube in irgenb einer 33ejiel)ung

jum Aiaftell geftanben bat. Ob eä als
Dffigier§roof)nung

btente ober ob es bod) eine anbere Seftimmung Ijatte,

ift bei bem gegenwärtigen ©tanb ber (Srabungett nid)t

,ui entfd)eiben. SBon bem ^auptbau norbtoeftiid) liegt

ein 3mcites, nur ganj oberfläd)lid) angegrabenes -V>aus,

an bas fid) eine oon äßeft nad) Oft oerlaufenbe Jerraffe

anfd;lief;t, bie im Snnetn burd) eine ftarte Jrorfenmauer

geftünt ift. Gin aureus bes Seäpafian, ber an biefer

3Jlauer gefunben warben ift, beutet auf bie G'ntftebuug

aud) biefer Einlage am (inPc be§ elften .^alirliuiiberts.

Oeftlid) oom .ttaftell, unmittelbar an einer tief in

ben 8ö^ eingeriffenen <3d)lud)t, liegt ein weiteres ©ebäube;
es bilbet ein öuabrat oon 8'/i m Seitenlänge unb er=

wie§ fid) als bas Äaftellbab, unb groar oon einem

feitl)er nod) nidjt befannten Jtjpus. @8 ift aufjerorbentlid)

cinfad) unb cnt()iilt nur oier 3immer, oon benen Prei

mit önpofauften geljetu waren. Tie feljr ^aljlreidjen

gut gebrannten Siegel finb fämmtlid) oljne Stempel.
-

Tos SSorljanbenfein eines fteinernen ^iabes bei einem

(irbfaftell ift für eine ganje bleibe oon /fällen bereits

feftgeftellt unb ettlärt fiel)
aus Per Sbatfacbe, Paf, ein

Sau aus §ols unb Jaajroerf für bie Swecfe eines

Sdjmitbabeä nidjt ju braudjen gemefen wäre.

9luf weitere (iin^elljeiten fann id) l)ier nidjt eingeben;
idi wollte nur an ben neuen Jamben jeigen, bau eine

alte Streitfrage nun enbgültig beantwortet ift, unP bafi

fid) baran (Sutbedungen oon gan,^ unerwarteter Tragweite

getnüpft (jaben. CS's barf je|t mit ©idjerbeit gefagt

werben, baf; bie Obenwalb—sJiedarlinie unterhalb äBöruj
am älu'^afteQ begann, bafi fie bas tiefe Sedmaurer Jl)al

ausfdjlofs unb im Sogen bie *öbl)c gewann, oou wo fie,

ben geringen 2Btnbungen bes Sergrüd'ens folgenb, in

"aft geraPer r)iid)tung füblid) weiterjog. ?)ioifd)enpunfte,
Pie mir gern auf ber erften Strafe gefunben hätten,

fehlen ja nod), aber bennod) ()offc ich, mit ben oorftehenben

i'luöfüljrungen überzeugt ju haben.

') 3(vdi. 3tnäeiger 1SH8 ©. 8.

3nljrcsbcrid)t
bC'J SRöinifd) G5crmnnifd)cn Kentralmufeuml gu Waiitä
für ön-5 aicd)umig-3jal)r 9lpril 19(R) bie. Wpril 11KI1.

®ie •Hauptaufgabe bes
1

3Jcufeittn§, bie mögliebft

überfid)tlid)e unb umfaffenbe Bereinigung ber in jagt
reidjen Siufeen unb ^rioatfammlungen jerftreuten oater=

länbifeben 2Utertl)ümer auf bem ißege naturgetreuer

5Jcad)bilbung, tonnte and) in biefetn Jaljre rüftig gefbrbert
roerben.

2)ie Sammlungen umfaffeu jet;t 20 '215 ©egenftänbe,
uuts gegenüber ber 3iffer bes oorangegangenen Jahres
eine $Bermet)rung um l

-207 9£ummeru bebeutet. Tiefe

,3al)l feist fid) jufammen auö 732 in ben SBerfftätten
bes 3flömifd}=©ermanifd}en ßentralmufcumS hergefteUten

Kopien, 360 im äluätaufdh ober burd) 3lnfauf erworbenen
v

3iad)bilbungen unb 115 burd) Mauf ober im Jaufch

gegen Eopien gewonnenen Driginalalterthümern. äöenu
Die ©efammtfumme ber SSermehrung hinter jeuer Pes

oorangegangenen Jaljrco etmas ^urücfbletbt, fo barf

barauf l)ingemiefen werben, bafi bie Vermehrung bes

genannten Jaljres als eine ganj ungemblmlid) reidje

oegeiebnet werben mufj, Die ihre ©rflärung burd) bie
s

3iad)bilbung jahlreicher fleiner, feinen bePeutenPen 3eit=

aufmanb erforbernber Dbjefte, ferner in Pem oerhältni|=

mäfiig guten Staub ber ©rhaltung Per nachjubilbenbeu

©egenftänbe unb nicht am menigften im 3ufluf; mhl

reidjer, als ©efchenfe übergebener 'Trtginalalterthümev

fiuPct.

3n Piefeui XMeiid)tsjal)re mußte bie Vermehrung,
unter weit weniger günftigen Vebingungeu ftattfinben,
unb es jeugt oon eifriger Ihätigteit, ba|

troü Pem oer

hältnifjmäfjig geringen 3ugang mm Originalen, Per
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hinter jenem be§ ooraufgegangenen Jahres um 332

Hummern jurücffteljt, unb tro| oerfebiebenen jcitraubenben
arbeiten bie genannte ftattlidie 3al)l oon 1207 ©egen=

ftänben erreicht uuirbe. SBeeinträcbttgt mürbe jeitroeilig

ber raidie Aortgang ber 9cachbilbung§ar6eiten burd) bie

bei ber JMbformuug zahlreicher großer Jhongefänc fidi

ergebenben tedmifdhen Scfjroierigfeiten unb oor älHem

burd) Den trümmerhaften 3uftanb, in meldhem bieämal

gerobe bie mertboollfteu unb feltenften Aunbe Dem üBlufeum

überliefert nnirben.

Tic langwierigen unb müheooften arbeiten ber

Steinigung unb ftonferoirung mußten ber 9cad)bilbung
Per i'ietallgerätbe oorauSgeben, unb nur altju häufig

roaren bie Ihongefane junäcbft aus einem Raufen oon

Scherben aufzubauen, beoor bie 9lbformung erfolgen

tonnte.

2luf biefe (rrgäujungs unb .Honferoirungsarbeiten

ber äBerfftätten muß immer aufS-Jceue in ben Sericbten bes

SJfufeums bingeioiefen roerbeu, ba fie mehr ober roeniger
in jebem Jahre einen ifieil ber 9Irbett§jeit unb ber

älrbettsfräfte in Stnfprud) nehmen.
Jnbem fo bao 3tömifch=®ermanifd)e SBlufeum in=

folge feiner Eigenart in ber Sage ift, jugleicb, für bie

äSermerjrung fetner Sammlungen unb für bie bauembe

Erhaltung Per Ergebniffe ber ©rabforfdjung Sorge ju

tragen, leiftet es ben uaterlänbifd)en ÜJlufeen, meldje ihm

ihre X'lltcrthüiner jur Sfcaebbitbung anuertrauen, einen

©egenbienft oon uid)t »u unterfchä^enber Sebeutung.

SSenigc SDiufeen ober •i'creinsfammlungen befifecn bie

abringen Einrichtungen jur fachgemäßen Sehanblung ber

AituPe, unb es ift barum begreiflich, Paf; ber fidi ftetS

erroeiternbe ÄreiS Per ittnber unb SJeftfcer oon 2llter=

thümern baS ^ömifc6=®ermamfcbe 3Rufeum als eine

Stelle aufflärenben "Hathes unP merftl)ätiger •'Cntlfc bc=

trad)tet.

33on ben jafylreidjen SBieberherftellungSarbeiten oer=

bienen in biefem Berichte Pie Ergänzung mofemfeber unb

griediijdjer ©efäße aus Per Üninerfttütsiamtnlung in

Öeibelberg unb bie Stefonftruftion einer umfangreichen

©ruppe großer Iljongefäße aus ©rabhügeln ber v>all ita 1 1

seit, ber präljiftorifdjen Sammlung bes Staates in

lljündieii zugehörig, befoubers genannt 511 roerben.

Tic verftellung ber für bie eigenen Sammlungen 6e=

ftimmten ^ammlbungen unb bie ermähnten Ronferoirung§=
arbeiten fteilen inbeß nicht bie ganze öjättgfeit Der

JBerlftätten bar. Es ift noch ber jum 3roed Pes 3lu3

taujehs unb auf Sefteffung l)in angefertigten iftacbbilbungen

\u gebenfen. Jnt Saufe beS Jahres rourben 170 9cadb=

bilbungen aus bemaltem ©ips unb l'ietall für au§=

mürtige SJiufeen unb ^rioate angefertigt, fo baf; bie ge=

fammte Ülrbeitälerftung Per SBerlftätten tn Per Öerftellung
oon 942 '.Vachbilbungen beftcht.

Tic in bie Sammlungen be§ :Homiid) ^ermaiiifdicn
iiüiieunts eingereihten ©egenftänbe roaren alle geeignet,

oorhauPcne Sücfen ju füllen, ober einzelne, nur fchroach

oertretene ©ruppen oon AiinPen ,zu bereichern unb \u

ergänzen.
3Benn im Stahmen biefeS Serichteä unmöglidh eine

erfdböpfenbe Sarftettung Pes neugeroonneneu DJcaterials
-

gegeben roerben tann, fo fei hier roenigftenä Per
roicbtigften

ftunbe, Durd) roelcbe bie einzelnen Jlbtheilungen bes

-tjeufeums beretdjert roerben tonnten, ttirz (Srroä^nung

gethan.

Xie älbtheilung ber 3lltertl)üiner ber jüngeren Stetn=

Zeit fonb Sßermer)rung burdi Jtjongefäfje, Sdimudgerätlje
unb Sßerfeetige aui jal)lreid>en im ©rof;l)er;ogt'.nim

veffeu, in oer *Prooinz §effen=9caffau, in 2lnl)alt, in ber

?$ro»injj Sadifen unb in fleähren aufgebeefteu ©räbern.

Söefonbere§ ^ntereffe bieten bie bisfjer uod) nidjt in Per

Sammlung vertretenen, aus einer Sponbuhiöart l)er=

geftellteu cdjmutfgeräthe. ^Ta bie oerroenbete DJcufcbelart

au@ Pein 'Xothen lljeere ftammt, fo geben biefe ©erüthe

Seugniß oon bem früben •'öanbclsüerteljr .znnfeben bem

fernen Süboft unb unferer norbifdjen •'öeimatl).

3hto Pen ber frühen 3Retattjeit angefjörenben 3llter=

tljümern finb Ijerooräubeben: C'ine au§ ^prmont ftammenbe

große Toppelajt auo jinnarmer Sronje mit faum 2 nun

roeiter Turdiboljrung; ferner bie intereffanten üöohn=

grubenfunbe oom Slblerberg bei UBormS unb oon 5ßter=

ftein bei 3Jlainj, ber miditige ©rabfunP oon (yriebrid)§=

nil) (9Jiccflenburg) unb eine ©ruppe oon ©egenftänben,

roeldje zur Srgänjtung eines biöljer nur z»"> Jbeil hier

oort)anbenen bei 2A>ict in 3J?ecftenburg ergebenen AiinbeG

bienten.

Slud; bie flcine Sammlung oon 93ergleid)ömaterial
au% bem Sübofteu mürbe loieberum burd) einige ber

Snfeffultur entftammenbe (Segenftänbe oermel)rt.

Jn Per 3(btl)eilung Per 3lltertl)ümer aus ber fo=

genannten vallftattzeit fauben bie roidbttgen TepotfunPe
oon ®ambadj in C'berbeficu unb oon Sroot in 3Jiectlen=

bürg roiHfommene ©rgänjung. gerner finb ber im

ÜRufeum zu Samburg aufbeioalirtc 2)epotfunb oon £ohen=
SBeftett, beftehenP aus brei zum S^eti mit fdjroarjen

©arjeinlagen oeyierten vängebeefen unP Pie ,vunbe aus

.V'eui)äufel bei Äoblenj befonberS jju ermähnen. Dtefe

Icötgcnauntc Aiinbgruppe entftaniint einer hodjintcreffanten,

im Saufe btefeS Jahres aufgebeerten, eorfartigen 3ln=

fiebelung, meldje etroa bem 5. Jaljrljunbcrt o. ijljr. an=

gel)bvt. Tie fteramif ber Vallftattjeit mürbe namentlidi

Purd) präd;tige farbige ©efäfee aus Pen bei 8erol§f)eim unb

•Vüffingcii in Öberfranfen aufgebedten ©rabhügeln be

reidjert. Gin, jaljlreicbe 33ronjegerätb,e umfaffenber ©rab-

funb aus Spoleto, aufbeioalirt in ber UnioerfitätS-

fammlung in Sonn, gehurt ber gleidien 5ßeriobe an.

2Bäb,renb oon ben Zugängen ber "Jlbtljeilung für

xHltertbümer ber 2a Jene=5Periobe nur ber fdböne fjfunb

oon Serrrj i Tyranfreid) i, bie Stelettgräberfunbc oon

@ppelf)eim bei veiöelberg unb Pie im -vüitblid auf bie

.Sieramil feljr intereffanten Sfunbe oon einem UrnenfelPe

bei ©icf;en Ijicr befonbere Seadjtung oerbienen, l)at bie

Sammlung rbmifdier x'llterthümer roieberum febr reichen

unb merthoollen ,>ugang ;u oerzeichneu. SBemerrenSroertl)

finb oor 3(flem bie aus einem gerumnifdiem Unienfelbe
ber romifdieii Raiferjett bei ®teßen erhobenen ©efaße
unb Srongen, foroie analoge [Junbe aus ber Umgebung
uon vcibelberg unb aus Salem, 'ferner: .Uera-nif

fpätromifd)cr ,'eit aus ben ^rooin^en Sacbjen
unb

Vannooer, befonbers ans bem ©räberfelo oon fReoenSborf,
bas Purd) bie fogenannten ,venfteruruen oertreten ift.

Satjlreidje ©egenftänbe, velme, SPBaffenfragmeiite unb

©erätbe aller 3trl aus ben rbmifdier Sagern oon ^altern

(3(lifo?) in SBeftfalen, .lauten. 0füng, Su^bad) unb auS

Straßburg btlben eine ebenfo tntereffante als lehvreidie

©ruppe, Icliiuicli namentlid), roeil bie ,vunPorte genauere

Tativung ber .viuiPftiidc erleichtern.
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Unter ben nadjrömifdjen 2UtertIjümern ftnb uor2lKetn

ineroroingifdje, germanifd)e unb farolingifcfye foroie aiua

rifd)e jjunbe
auä Ungarn ju erroätjnen. ©räberfunbe auä

nteromingifeber .'.cit, bei Svfcenburg in Sachfeii erhoben,
uerbienen ebenfalls befonbere Seacbtung.

Sie Ueberlaffuug einzelner 3UtertI)ümer roie ganjer

Junbgruppen jum 3roecfe bor IJcacfjbilbung Derbann baä

fcmifcb=®ermanif$e ÜKufeunt 35 öffentlichenSammtungen,
bie nadjftebenb genannt finb:

35aä ftübtifdie Sölufeum in Semburg, baä

ftäbtifdje llfufcum m Singen, baä Äöniglid)e*JJroüinaial=

mufeum in Sonn, baä SÖcufeum fdjlefifdjer Stltertljümet
in Sreälau, bie Sammlung ber temnifd)en §>odjfd|ule

in Srtinn, baä Kaifcr SGBiU)elm=3Jiufeum in Krefelb,
ba§ ftäbtifdje SKufeum in Türen, baä ®rofeI)erjoglid)e

SBJufeum in 35armftabt, baä SKufeum bcS b,iftorifd)eu

Sereinä in Spillingen (Sanem), baä äKufeum in

Ü'idjftätt, bie Sammlung beä btftoi ifdjcn Sereinä für bie

©raffdjaft Sölanäfelb in (i'i sieben, bie Sereinäfammlung
in jjrtebberg (Dberfyeffen), bie Sammlung beä 3lltcr=

tbumäoereinä in ®iefeen, bie Sammlung beä biftorifdjen

Vereins für Oberfranfen in ©unäeuljaufen, baS

üDhtfeum in § altern (SBeftfalen), bai -äRufeum für

ffunfi unb ©eroerbe in Hamburg, bie UniuerfitätS=

fammlung in •'öeibclberg, baS ftäbtifdje SDtufeum in

«cilbronn, baä @rofef)erj(oglid)e URufeum für 2ltter=

tl>umS= unb Sölferfunbe in KarlSrube, baS Sd)lesroig=

"öolfteinfdje Sölufeum in Atel, Sie Sammlung beä

"JliufeumSüereinS für baS J-ürftentbmm Süneburg, baS

3Rufeum in 3Rannl)eim, baä baperifdjc Wationalmufeum
in 33tünd)en, bie Sammlung beä oberbanerifdjen Sereinä

für©cfd)icf;tein 3Künd)en, biepräfaftorifegen Sammlungen
beS Staates in -Dlündjen, baä SDJufeum in Scünftcr
in SBeftfalen, baS SKufeum in Oberlaljnftein, baä

Ud'ermärtifdie SUlufeum in 9ßrehj£au, ba§ ÜRufeum in

Strafeburg i. (§., baä SBlufeum in Stettin, baS

Königlidje ißroDinjialmufeum in Jrier, baä ftäbtifdje

•äRufeum in SB ieäb ab en, baä %'auluömufeum in 2B o r m ä ,

baä 3Rufeum in Santen.
Stufeerbetn mürben bem -äRufeum nudjtigc Junbe

jiun 'Jiacljformen leiljmeife überlaffen burd) Seine

Kömglidjc §ot)eii Den ©rofefierjog iSmft Subroig
uon §effen, Seine 2)urd)Iaud)t i>en dürften oon

Sßieb, ferner biird) bie verren: valm, Sejirfäpräfibeni
beS Öber=@lfafe in Strasburg; Dr. Säger, SDireftor

beä ©nmnafiums in Sufebadi; Dr. Knote, Sireftor beS

©nmnafiumS in Dänabrücf; »öofratb, Kofier in Tarim

ftabt; Sanbenberger in C'bingen; 3of. Sücfger in Köln.;

3. 2Rer;er in Siegel;
s

J>rof. Dr. 1Öieb,liä in -Jteu

ftabt a. b. \\; ©raf o. ber Sdjulenburg, SSifeenburg;

lh\ Sdjoetenfacf, •'öcibclberg ; 9JcinifterialratI) a. X.

Äolban in 3)atmftabt; Kommer^ienratl) Söill). Jroeltfd)
in 2Bei6enburg a. S.

Seiber tonnte audj in biefem üsabre ein großer

Xt)eil ber neuen 3ugänge megen 3laummangelä nor

läufig nidit auogefteüt roerben unb muf; in Sdjublaben
unb '58orratt)sfäften aufgefpeidjert bleiben.

Xie Sßieberberfteüung bei 3Rufeum§gebäubeä, uon

bereu rafdjem >vortfd;veiten bie gefunbe SGBeiterentroiielung

ber Sammlungen in ben näd)i"ten ^abren abfängt, mirb

inbeß oorauSfidjtlid) im fommenben $riU)ial)re beginnen
unb im Saufe ber näd)ften ?abre boffentiid)

sJtaum für

bie bringenbftcn Sebürfniffe fdiaffeu

3Bie bereits oben erroälmt, mar baä SRufeum in

ber Soge, neben ben arbeiten jur Sermebrung ber

Sammlungen eine ftattlube Slnjab,! oon [Jladjbilbungen
auo ®ipä unb l'i'etall ^iini .imerfe fco 5tubiumä min

beä 3lnfd)auung8unterricc)teä für aueunirtige 3Wufeen unb

für 8el)ranftalten (jenuftellen.

So erhielt baö ftäbtifdje 3Kufeum in 33aben=S3aben
bao lebenogrofu', bemalte Stanbbilb eineo römifdjen

Segionäfolbaten, mäbrenb oie in ben Stoffen ber Originale

ausgeführten unb ju einer iropbäe Dereinigten üJcobelle

römtfdjer 2Baffcn bem ^rooinjialmufeum in Sonn ge

liefert mürben, um beim Stuoium reiner ffaiferlid)en

•Vol)eit beö Kronprinzen bei Teiitfdjen Sfleidjeä ju
bienen.

(iine ©rupjpe foldjer SKobelte mürbe aud) für bao

Marl Subrotgi ©nmnafium in SBien angefertigt.

(Sinjelne Sßsaffenmobelle, fleine Stanbbilber beo

römifdjen Segionätä unb 9(ad)bilbungen uon x'lltertbümern

auo bemaltem ®ip3 mürben Ijergcftellt für:

lue yanfafd)ulc in Sergeäborf, bao ftiibtifdie

©nmnafium unb bie ftäbtifdje Sftealfdjule in

(Sbarlottenburg, Oie präbiftorifdje Sammlung
in Bresben, ben Ijiftorifdien Serein für bie

©raffdjnft üJJanäfelb in Gieleben, baä 2effing=
gnmnafium in fjranffurt a. 3WV bao SDlufeum
flatl) in ®enf> baä ©imnafium in ©üben, baä

ftäbtifdje -Btufeum in -söeibelberg, ben biftorifdjeu
Serein in ^eilbronn, bie Wrofibenoglidjen
Sammlungen für 3lltertl)iims= unb Sölterfunbc
in Karlsrulje, bao 5Jlufeum in s

).lcannl)eim, bas

5JJufeum in 9Jtünä)en, bie präljtftorifdjen Samm =

lungen beä Staates in SBlüncgen, baö lUufeum
beä biftorifdjen Sereinä für bie*ßfaljj in Speier,
ba§ ^rooinjialmufeum in Irier.

2)ie Sttuftrirung beä großen Jnuentarc. beä 3Rufeumä
ift bio ju 3tr. 16 370 meitergefülnt.

Eine beiiierfenSroertljc Sermeb^rung erljielt bie

Sibliotb,el im Saufe bcö oerfloffenen Jaijreö bureb eine

flieibe fadimiffenfdjaftlidjer SBerfe unb Seitfdjriften, bereu

Sefdjaffung infolge ber erl)b()ten (iinfünfte beä SDlufeumä

je^t enblidj ermöglicht
roorben ift. A-veiltd) tonnte \u

nädjft nur bem bringcnbften Sebürfnif; rliedimina, ge=

tragen roerben, unb eä mufj ben näqften Sauren uor=

bebalten bleiben, bie Süctyerfammlung fo auäjubauen,

ba| fie
ben Slnfprüc^en geredjt mirb, meldje an bie

Sibliotljet' eines
s

)JJufeumo mit fo umfaffenben Slufgaben

geftellt roerben.

Ter miffenfd)aftlid)e Serfeljr mit auomärtigen 1'iufeen

unb einzelnen Aorfdiern n't in
ftänbiger

,')Uinilnne bc=

griffen. Safe aud) in biefer Sejiebung bie Slnftalt eine

beratljenbe unb förbernbe tfentralftelle mirb, erfdieint

bem Sireftorium als eine midjtige, bie übrigen Se=

ftrebungen ergänjenbe Aufgabe.
©ie verauogabe eineo neuen ©efteä ber Slltertbümer

unierer beibnifdien ^or;eit ift in Vorbereitung.

S di u m a di e r. S i n b e n f di mit.



- 174 -

WcfeUfrijnft für 2otl|ringtfd)c (*5cfd)id)tc uiib SHter«

tliumäfunbc.

©aupiberidji, erstattet in ber 3ctljre§oerjammlung
oom 3. uJtai 19dl, oom Sdjriftführer, Slrdjiobireftor

Dr. Sßolfram.
Die l'citglieberjabl ift im abgelaufenen 3ob,re

mm erften 3Jtale nid)t roie bisher geftiegen, fonbern
[;at fid) nur auf bem ©taube beo SSorjaljres behauptet.
Die Jljatigfeit ber (SefeEfdjaft mar eine aujjerorbentlid)

intenfioe. Ü§ fanben II allgemeine ©iftwtgen, 6 3Sor=

ftanbäfifeungen unb I 3lu§fläge ftatt. Siufjerbem ergab

fid) groetmal ©elegenljeit ju gemeinfamer Seftdjtigung

biftonfdi roiditiger Saulidjteiten ttnb fjimbe innerhalb
ber Stabt. SJ3ct biefen 3>crfamm hingen mürben 25 ÜBor=

trage unb Senate geboten. Tic SBorftanbSroab,!,

roetaje am 5. älpril 1900 fa^ungsigemäfj ftattfanb, ergab
bie äöiebcnoahl ber alten l'citglieber, für smei au€=

ftbeibenbe Venen rourben SSaurailj ßnitierfdjeib unb

?pSrof. Dr. 33our (*ßriefterfeminar) berufen. Tie

jjfinanjen ber ©cfellftfjaft finb in gutem Staube.

ätufjer einem 9teferoefonb§ oon etroa 3000 3RE balanciri

ber G'tat in Giunalroie unbSluSgabe mit etma 9300 3KI.

Tat. ,\ntercifc Per äJtitglteber unb weiterer lotbringifcber

Kreife betätigte fid) aud) in biefem 3afyre burdj reidje

Scheut ungen: Notar üßetter
(Sörd)ingen)

überwies 30

fdjönc rfenplatten unb mehrere gltefen bes 13. 3ahr=

IjunPerts; .Üreisfefretar EDteefsen (Saarburg): ^liefen
bes 13. .Jabrbunberts unb eifeme 33efd)läge bcrfclben

Seit; Sauratri Knittcrfdjeib: SHömifdjeä mabaftergefäfj;
A-abrifant •'öuber (Saargemünb): je 800 Jafeln p feinet
Arbeit: 3nfdjriften oom|)erapei (erfdjcint im Jaljrbudjc);

;Hrd)ioPireftor Dr. Wolfram: Ibüringifdie Srafteatenj
©. SBeifj (Seffo): Steinbeile unb eifeme SBaffen. Südjer

überreizten bte Ferren: J-lorange (i'ariä), 93or. (SDiebcn=

bofen), Aorrer i Strasburg i, Teridjsioeilcr (©aarburg),
Sauer ($ari§), @. Swartin (SJtancn), Tie£ (fjranlfurt).

3tn Sdiriftenaustaufd) ftcfyt bie ©cfellfdjaft mit

137 SSereinen unb Snftituten. SSon
s

JJub(itationen
erfaßten im SericbtSjaljre ber 12. Sanb bes ,saln*bud)ö
mit folgenben 9lrbeiten: 1. Die Slnfänge be§ Ktofterä
Aiaulautern bei 5aarloui§, 3Jt. (r. 3lu§felb, 9Jcagbcburg;
J. 8aut= unb $lerjonslcl)re ber 9Jcunbart ber SJtofelgegenb
oon Cberljam bis tut 9tljeinpto»inj, 501. (5. -öoffmann,
O.Uet3; :;. ©ermanxfdje Sieblungen in Sottjringen unb

ßnglanb, 3R. 91. Sdjiber, (Solmar; I. 3lu3 bem alten

Diebenliofen, 3R. ©. ßnitterfdjetb, 3Re|; .

r
». Sie

(ttrabfebrift Pco (iTjbifdwfs
s
>einrid) II. oon J-tnftingen

in Per Tomfircfje gu Jrier, Tl. J. .1. Mrauo, Aieiburg;
6. Tic rcidionuinittelbareit Vcrren im (Gebiet Des heutigen

Sotfyringen uno il)rc Sd)irffnle in ben Sauren 1789 1815,
Dt. a. ©rtmme, 3Jte|; 7. Heber bie [ogenannten3uptter=
faulen, 3Jt. 31. Miefe, jjranlfurt a. ffi.; 8. Bericht über

Gnoerbungen beä [fltufeumä ber Stabt SDJetj. ©efAäftä
jafjr 19 10. 9tebfi einem Ueberblid über Pie Ifntmidelung
ber Sammlungen, 2Jt. Reune, -Viel;.. Tic verausgabe
Per lotljringifdien ©runblarten rourbe roeiter geförbert,

fo baf; jur Seit nur nod) anbertbalb Slättet für ba§

gefammte ©ebiet fcljleii. Die Slätter werben an Pie

»Dtitglieber »um greife oon 'M)
?|}f. für bao Stüd ab=

gegeben. Bot Slflem aber mar Pas abgelaufene ,Mil)r

für bie ©ntroitfelung ber ©efeflföafl paPurd) roidbtig,

Paf; eä gelang, bie fd)on feit 1892 beabfidjtigte Sßer=

offeittlidnttig l o 1
1)

r i n g i f dj e t ' v^ e
j A) i ch t § q uell e n in bie

äöege ju feiten. Qi tonnte eine M'ommiffion gebilbet

roeroen, Pie am 8. iDejember 1900 ben ^efd)luf-> fafjtc,

folgenbc 3Ber!e (jerauäsugeben : 1. SBatifanifdie Urtunben
unP [ftegefien jur ©ef^ridwe ©eutfdjsSotb^ringenä; 2. Die

Sljrontf ber Saifer unb Könige auo bem luj.'emburgifd)en

©aufe; 3. Sie Üietw 33ifd)ofodnomt; 4. Die ilcetjer

Sd)öffendirouif mit (S'infdiluf^ ber (Sljronif beo

Tonen be S Jiji.bault; 5. Die L^oleftinerdironif;

6. ®ic Gbronit beo Philipp o. SSigneutteS; 7. Die
(Shronif bes i'raillou; 8. Tu- 3Jte|er Sdtreinsrollen beö

13. Aabrljunbcrtä; 9. Die Segeften ber Sif^öfe oon

3Jtefe; 10. Gin SGBörterbudj be§ Pcutfrivlotrinugifdjeu

DiateJtä Ter erftc Sanb, für ben Dr. \\ 33. Saucr=
lanb fdjott feit brei Jabren im Stuftrage ber ©efellfdjaft

im oatifanifdjen 3lrd)inc gefammclt (jat, nürb bereite- im

3Jtonat 3uni erfdjeinen.
1

) SBenn biefer grof;e ^lan ber

©efettfd)aft je|t jur i!eniiir{lid)uiig fommt, fo banft fie

bie§ bem 8anoe§au§fdjuf$, bem lotbringifdien 33egirf§tag
unb Per Stabt 3JieU, Pie auf Antrag beo 50tinifterium§,
be§ Senrl§präfibenten unb be§ SürgermeifterS bereit«

unllig »Kittel jur Verfügung gcftellt Ratten, oot
s

JÜIein

aberaud) ber ()od)ber^igen Unterftüt5iing, meldH' Saron
be ©argan auf Sdjlof; i'reifd) unb gabrilant vuber
in Saargemünb Purd) reiie 3uroenbungen gewähren.
Tie SluSgrabungen, nu'ldje Pie t^efellfdnift mabrenb
be§ 3al)res unternahm, roaren aud) bieSmal oom ©lud

begünftigt. Die Unterfud)ung ber Jumuli bei SBalb

roiefe, bie 3Jtufeum§bireftor Kenne mit llntcrftühung be§

"tfentmeiftero 5Rürl leitete, ergaben einen reidjen Ertrag
an Sronjertngen, ebenfo förberte ütotar 3BeIter in

Sötdjingen au§ ben vügeln oon Saaraltborf ijeroorragenb

fdionc Aunbftütfe ju Jage. Sludj Pie römifdic iUlla,

roeld)c Per Se^tgenannte bei Sördjingen aufPed'te, ergab

reiche x'luobcute an Sdimurfumten unb vauogcrätli.

Sauratl) Knitterfd)eib unterfudbte ben fogenannten A-loli

thurm in Tiebenbofen unb [teilte boJ ällter biefeS SaueS,
in bem man bio Pabin bie tarolingifdic spfalwapeUe ge

ftidit hatte, feft. Derfetbe berfte einen Jheil be§ alten

römifdjen ©rabfelbeS an Per Sunette b'3Ir?on auf.

Sie Slrbeiten an Per Stieberlegung ber alten l'iauer,

meldie bei ben älbbrudiarbeiten jtotfdTen vollentljurm
unb "Kbmertbor ju Jage trat, mürben forgfältig i'om

Sorftanb oerfolgt. Tic oon 3lrd;iobireftot Dr. 3Bolf=
ram juerft geäußerte unb oertretene

s

Jlnfid)i, Pap, mau
e§ liier mit Per römifdjen Stabtmauer }U tlntn babc,

fteQte fid) beim Aortidiritt bei arbeiten mit immer

größerer Sicherheit ate riditig heran* unb fanb aud) bei

Per SBerfamtnlung ber füPn'eftPeutfdien Vereine in Jrier

bie ungeteilte 3uftimmung ber Port uerfammelten

A-achleute. Tic AiuiPftüde, loelcbe in
biefer

SDtauer in

ungemein reidjer .lahl ju Jage fanten, roeroen hoffentlid)

baib beut SDtufeum oon Seiten ber fliilitäroeruialtung

überroiefen werben. Tic Slufftnbung einer 5tieb«r=

laffung au« Per Steinjeit auf bem SRub ÜJtont bei

Jtoodan! Pantt Pie ©efettfdjaft bem ÜWancnet
s

Jlrd)äologen

(Somte be Beauprö. .'-ablreidie Jeuerfteinpfeilfpifeen,

SJteffer unb ßanjenfpi^en finb
bei ben oerfchiePeucn 2lu3s

Rügen bereite- gefunben, hoffentlid) gelingt ec- aud), bie

gBob^nftätten unb ben 8egräbni|pla| ber Steinjeitleute
halb }U entPeden

i ©et SBanb ift in)toifd)en erfd)ienen unP baSAotrefponbenj>
hiaii roitb beinnüdjft batiloet beridjten.
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(iJcfcllfdjaft für 9vf)ciuifd|c G5cfd)id)t*fiutbe.
XX. SafjreSoerfammlung, Köln, 23. 9JJärj 1901.

9cad) bem K'affenbcricht betrug bei einer @innaf)me
uon 33 421,55 Mf. unb einer JluSgabc oon 21 014,75Mf.
ber Kaffcnbeftanb am 1. Januar b. Js. 1 2 400,80 3Jif .

Slujjerbem not bie ©efeHfdjafi ein Sermögen uon
67 406,80 Wt., bie 3Weoiffen=©riftung 38 383,60 Wt.,
bie Kaffe ber Senfmäferftatifti! 3118,15 3JH. Sem
Sc&a^meifter Dr. Mallincfrobt roirb Entlüftung er=

theilt. Sie 3al)l ber Patrone ftieg uon 120 auf 124.

Jum S3orftonb§tnitgIieb mahlte bie 'önuptuerfammliing
öerrn Marj:, Dberbürgerineifter oon Süffclborf.

EHffenfcbaftlicfie Unternehmungen. Sic Bor=
arbeiten für ben 2. Sanb ber 9thcinifd)cn 2i>eiSthümer

finbroefentficf)geförbertroorbenburc| bie uon ]>r. 31. Stile

uorgenommene Jnncntarifirung ber fleincn SlrcBioe beS

£reifc§ Manen. Mehrere ber bei biefetu 2(nlaf; auf=

gefuiibcncn Stüd'c mürben uon ©eheimratl) »IJrof. Soerfcfi
für bie StuSgabe uerarbeitet. Sie unter Seitung uon

"JJrof. Samprecht ftefjenbc 2luSgabe ber
Sftfjeinifdjen

Urbare hat gute jyortfdjritte gemacht. KuftoS Dr. $il =

liger bat baS ScamenSoerjetcfcnijj unb baS ©loffar 3U
ben Urbaren uon St. ^antaleon feriiggeftettt. Gbenfo
ift bie Einleitung fo gut wie abgefcfjloffen. Ser
2lbfd)luf; beS SanbeS ift baher in fürjefter fjrift 311 cr=

tuarten. Sie im uorjährigeit Rendite (Korr. 331. 1900,
Seite 221) angefünbigte Schrift beS ^rioatbogenten
Dr. Kötjfdjfe in 2eip3ig „Stubien jur ScrroaltungS=
gefcfjicBte ber ©rojsgrunbherrfdjaft Serben" ift erfdjienen.
33er Herausgeber bat nunmehr bie SlbfdjIufjarBeiten an
ber 2tuSgabe ber 9Berbener Urbare Jfäftig aufgenommen
unb ift gegenwärtig mit ber SluSarbeitung ber Einlei=

tung unb ber gfertigftelfung ber 2lnmerfungen befchäftigt.
Sie SluSgabc ber SanbtagSaften uon 3ülidj=SBerg I. SReifjc

mürbe burdj *ßrof. u. Scloiu in Marburg im SeridjtS=
jähre fo meit geförbert, baf; etiua uom Juni an ber

Svucf beS jroeiten SanbeS beginnen fann. tiefer roirb

bie 2Iften bis jum 3ahre 1591 enthalten. gür bie unter

Seitung uon ©cheimratf) $arlcj; in Süffeloorf fteftenbe

2IuSgabe ber 3üIid)=S3ergifd)en SanbtagSaften II. 9teihe

bat Sfrchiuar Dr. Küd) auf einer SReife nach Süffeiborf

Nachträge 311 bem Material für ben 1. Sanb foroie für
bie 2lnmerfungen gefammelt. Sen 2ert für bie 3eit
uon 1624—1628 Ijofft er in furjer 3eit befinitio fertige

ftellen m fönnen. Ser 2. Saab ber älteren Matrifel
ber Uniuerfität Köln hat im uerfloffenen 3ahre eine er=

heblidje ^örberung erfahren. Sic Erläuterung ift big

311111 3al)rc 1500 burchgeführt tuorben. 3luf Stnirag uon

Stabtardjiuar Dr. Keuffen in Köln fjat ber 9Jorftanb
bie äcitlidje Segrenjung ber StuSgabc mit bem Safjre
1559 fallen gelaffen unb bie ootfftänbigc fßublifatton
ber Matrifel bis

3111- Sluffjebung ber Kölner Uniuerfität
i. 3. 1798 genehmigt. Sie Verausgabe Per älteren

rhetnifcfjen Urfunben (bis 311m 3ahre 1000) fonnte roegen

Mangels eines geeigneten Bearbeiters audj im SerichtS=
j

jaljre nod; nidjt tuieber aufgenommen tuerben. 33er

Srudf ber uon älrdjiuar Dr. Knipping in Süffeiborf
bearbeiteten II. 2lbtl)eilung ber er3bifd)öflid)=fblnifd)en

Stegeften (1 100—1304) ift bis jum 3al)re 1194 uor--

gerücft. 3m Saufe ber nädiften 3J?onate mirb uorauS=

fidjtlid; ber bis 311111 3al)re 1205 reidjenbe erftc 2Janb

biefer ^ublifation erfdjeinen. Sie mittelalterlidjen 3unft=
urfunben ber Stabt Köln fiub im §erbfte uorigen Jaljres
in Srucf gegeben morben. 10 Sogen liegen jefet uor.

23er Herausgeber v. 0. Soefdj mirb bie 2luogabe un

unterbrochen ifjrem 2lbfcf)luffe juftil|ren. ©efcbidjtlidjer
2ltlaS ber SRbeinprooinj : Sie Karte ber rtrdjlidjen @tn=

tfjeilung
uor bem 2luSbrud) öeS Srcif?igjät)rigeii Äiriegco

ift uon Dr. Aabriciiio in Sarmftabt ber Sit()ograpI)i=

fdjen 2(nftalt uon s

IÖir£ jur 2Jeruielfältigung übergeben
tuorben. 3iuei 23lätter finb bereits in 2Xrbeit. Ser
Jejt 3U ben beiben fird)lidjen Karten uor uuö nad; ber

^(eformation in $ornt eines lc).;italifd)en
s

Jtad)fditage
luerfcs über fätnmtlidje auf ben Karten eingetragenen
Pfarreien unb böberen fird;lid)en 2Jerbänbc ift in Sear=

beitung begriffen. Sao gefainmelte Material liegt nad)
alten Sanbfapiteln georbnet uor. 3m Süffelborfer
StaatSard)iue Ijaben Dr. £). 9teblid) unb Dr. Knip
ping bie Sammlung ber geograpl)ifd)c 2lngaben auf=

lueifenben 2Beistlnnncr abgefdjloffen; SSeibe f)aben mit
ber Surdjarbeitung biefeS 1'iaterialS begonnen. 2lrd)i
uar a. S. Dr. Jy orft Ijat im 2taatSard)iuc 31t Koblen^
unb in ber 2tabtbibliotl)ef 3U irier baS Material jur
Sarftellung ber territorialen (Jntiuirfelung beS gürften=
t()umS iU'üm gröf,tentl)eilS gefammett. 2tls Mitarbeiter
am ©efd)id)tlid)en SlttaS finb im Koblenzer ©taatSardjio
feit Jceujaljr bie 2lrd)iuaffiftenten Dr. M. Mener unb
Dr. Martini; tljätig. Sie unter Seitung uon ©ebcim=

ratl) bitter in 33oun fteljenben arbeiten für bie §erauS=
gäbe uon 2(ften 3111- Jülidjer ?ßoIitif KurbranbenburgS
m ben 3at)ren 1610—1615 f)at Oberlehrer Dr. Soeiue

fortgefe^t. jyür feine 2(rbeit über ben «udjbrucf KölnS
im Sabrbunbert feiner Crfinbung l)at 23ibliot()efar Dr.

üBouIUeme in 23erlin im uorigen 3af)re nod) einmal
bie rl)einifd)en Sibliotbefen Srier, Koblenj (©i)mnafiiimi,

Sonn, £öln, Süffeiborf unb 2lad)en befuebt; eine s

Jteil)e

anberer beutfdjer 23ibliotf)efen (Sanjig, Stuttgart,
SreSben, Seip3tg, §aHe, Sreslau, aud) äßien) lieferte

inogefammt 15
311111 Jljeil gänjticb unbefannte Srucfe.

Sie Einleitung ift 311 brei Vierteln ausgearbeitet. Sie

Bibliographie Ijofft ber Bearbeiter bis 311111 Verbft fertig»

Siiftcllen, fo baf; alSbann ber Srud' beginnen fonnte. Sie
4. Lieferung ber ©efd)id)te ber Kölner Malerfdiule roirb

311 Gnbe Mars fertig fein. Ser erläuternbe Sert 31t

bem gangen SBerf oon •V'ofratl)
s

J.'rof. 2llbenbouen
befinbet fid) unter ber treffe. Dr. Sauerlanb in

;Hom fjat bie beiben erften Bänbe ber Sammlung oon

SRegeften jur ©efd)id)te ber 9{()einlanbe aus bem
l

23ati=

fanifdjen 2lrthiu 1294—1431 brueffertig gefteKt. Sßom

erften SJanbe finb 10 Sogen gebrückt. 3m 3ntereffe ber

2luSgabe ber 5Kl)einifd)en Söeisthümer unb ber Senf=

mälerftatiftif hat Dr. 2trmin :Iille in Seipjjig bie 3n=

oentarifirung ber Heineren 2lrd)iue ber Äreife 3ütid) unt>

Manen im vergangenen 3al)re norgenommen. (SBergl.
Korr. SI. 1901, S. 41.) Sie

Seröffentlidjung
ber SRoma=

nifdjen SSanbmalereien ber :Kheiulanbe ift nad) bem
Seridjte uon ^rof. (i lernen fo meit oorgefcBrttten, baf;
bie 2luSgabe foiuof)l beS Safel= roie beS Jei;tbanbeS uor

auSfid)tlid) nod) in biefem Jahre erfolgen fann. Sluf

3lntrag uon $rof. Lic. Simons in Sonn fjat ber

ÜBorftanb fich mit ber Verausgabe ber älteften ilou=

ftftorialaften ber beutfdi -reformirten ©emeinbe 311 Köln
1572—1596 burd) bie ©efclffd)aft einuerftanben erflärt.

Sie ^rotofolle ber nieberlänöifdien Wemeiube 311 Köln
1571—1591 finb bereits 1881 in ben SBerfcn ber

Mamix-Vereeuiging (Serie I Deel III) ueröffent(id)t.
Sie beutfehe ©emeinbe mar aber, uon ben erften 3al)ren

abgefefjen, bebeutenber als bie anbere. Sie i! rotofolle
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gewähren nicht nur einen C'inblid" m ein regeS ©emeiube=

leben, fonbern bieten aud) uielc roertljuollc 9?ad)rid)ten

über bie totale ©efebidfte hinaus. Gin cingehenber

Kommentar, ^umeift am ben eintägigen Sitten beS

Äölner 3tabtard)ioo, nrirb ben lert ber ^rotofoflc be=

gleiten.

Sic Äommiffion für bie Senfmälerftatiftif
Her :Hheinprooiii3 hat burd) 3uroabl 2(rd)iobireftor

Dr. 3 Igen in Stifjetborf unb 9Jiajor d. ßibtman in

Serlin ju iljrcn iUitglicbern ernannt unb 9tegierungS=

bauführer Dr. g-ranef als ©ülfSarbeiter angeftellt. Gr=

fd)jenen fiub im legten Jahre baS oon Dr. SRenarb
bearbeitete erftc ©eft beS fünften VanbeS, welches bie

Sunftbenfinäler ber Greife ©ummerSbad), SBalbbroel

unb Wipperfürth befchreibt, unb baS jroeite bem Äreife

2Rülr)erm am 9tbcin gemibmetc ©eft bicfcS SSanbeS, baS

511m Iheil 0011 i'rof. 6 lernen, 511m Sheil 001t

Dr. 9tcnarb oerfajjt morben ift. Sie Jlunftbcitimälcr
beS SiegfreifeS, ber Stabt Sonn unb be§ SanblreifeS
Sonn roerben in nächfter 3eit folgen. Sie Vorarbeiten

für bie Stabt Köln roerben friiftig geförbert. Sie Sar=

ftellung Oer 9tömifd)en Senfmäler'ift in bie beroährte

©anb bes Oberlehrers Dr. Künfenberg gelegt roorben.

SaS -Kitglieb oer Komniiffioit, Saurath ©eimann, Bat

eS übernommen, bie oorbanbenen Slufnahmeii 0011 @e=
biiuben 511 fammeln unb für bie ©erftettung ber fehlen»
Den Sorge 511 tragen. Tic 9lbfaffung ber bibiiographifchen

Ucbcrficbten unb eines äSerjeidjniffeS ber für bie Sroed'c

ber Kunftbenlmäler in Setracht fommenben Slbbilbuiigcn

ift bem roiffenfchaftlicben ©ÜlfSarbeiter Dr. 9teblid)
übertragen roorDen. 3m Sommer unb ©erbft beo

3abre§ 1900 finb oie Greife Jülich unb ©etnSberg burdb

Dr. -Kenarb unb Dr. Araurf' bereift roorben.
"

lieber

öaS Senfmälerarchio roirb fortan in ben Vcrichten

Der ßommiffion für bie Tciiftitalpflcgc ber Mftjeinpvouinj

D?adjri<ht gegeben.
992 c 01 ff en. Stiftung. Ter ißreiS für bie Söfung

ber erften ?ßreiSaufgabe (©iftortfdje Topographie ber

Stabt .Wöln roährenb beo 3Jiittelalter§) ift burd) ein

ftimmigen Sefchlufj be§ SorfianbeS bem Stabtardjiuar
Dr. Äeuffen in Köln juerlanni roorben. Sie Sirbeii

wirb 0011 ber ©efettfdjaft oeroffentlidit roerben. Ser
Berfaffer ift mit oer jJfertigfteHung beo äBerfeä für ben

Srud befdiäftigt. Sie Einleitung, roclrbc bie allgemeinen

ßrgebnifje
oer älrbeit jur Sarfteffung bringt, roirb oem

nad)ft fd)on in ber SBeftbeutfcben 3eitfrf)rift'für ©efcbidjte
unb ßunfi oeroffentlidit roerben, um oor ihrer Slufnafjme
in bao ©auptroerf oie Stellung Oer Mritit

,511
ber oer

fudjten neuen Söfung Oer lüelumftrittencn Äölner 3Ser=

iaffungoentiotrfelung berüd'iiditigen ju tonnen. Ser
lerntin für bie Söfung oer nuninebr erften ^rciSaufgabe

fSarfteUung ber burd) bie
franjöfifäje

9icoolution in

flbetnprooinj beroirften agrarioirtbfcbaftlubcn 33cr=

dnöerungcni ift bio -,um 31. Januar 1903 ocrlängert
roorben. j$ür bie jroeite 'JJreiSaufgabe (SHufnaljme unb

JUtogeftaltung beo gotljifdjen SauftilS in oer heutigen

.Hbcinprcoiir, bis mm .Mibre 1350) ift eine
8eroerbungS=

fchrtft eingegangi . Urtbeil ber *ßretäridbter rotrb

feiner 3eit oeroffentlidit roerben. 3ludj für bie brittc

^reisaufgabe (Sie ©aue unb ©raffÄaften im Umfang
oer beutigen Slbeinprooing) ift eine freilub aiioorüdlid)
alo unooUenbet bezeichnete Söfung eingegangen.

cner finb folgeuoe neue aufgaben geftettt unb
mit greifen oou je 2000 SKI. auSgeftattet:

1. Organifation unb Jbjätigfeit ber Sranben=

burgifdben Sanbeäocrroaltung in 3ülicb=6lcüe 00m 3(ug=

gange bc3 3al)re§ 1610 biö 311m .Vantencr Vertrag (1614).
2. Sie ©ntftehung beS mittclalterlidien Sürgertbumä

in ben 9il)cinlanben big jur l'luäbilbung ber iKatl)S=

uerfaffung (ciroa 1300). Verlangt roirb eine fnftematifdje

Sarftettung ber SBanotungen auf politifdiem, rccbtlicbem

unb inirttjfdjaftlicbem ©ebiet, mcld)e bie bürgerliche Kultur
in ben 9rt)cinlanben feit beut 10. Saljrlmnbert l)erauf=

gefübri liaben. Sefonbere Ülufmcrtfamteit ift babei ber

Vertbeilung unb ben 9ted)tsoerl)ältniffen bcS ©runb=

bcfi^eS foioie ben 2BecfifeIbe«ebungen ber 9it)einlanbc
mit ben 9iad)bargebicten, oor 9lüem mit ber fommunalen

Vcroegung in 9corbfranfreicb unb ben 9iieberlanbcn 311=

juroenoen.
:;. Sonrab oon vereobad) unb feine greunbe am

6leoifd)en £>ofc, mit befonberer 53erüd'fid)tigung iljrcö

(iinftuffeö auf oie Regierung ber 'öerjögc 5ol)ann unb
2Bilbelm.

Seroerbünggfdbriften finb für l unb 2 bis
511111

31. 2>anuar 1904, für 3 bis 311m 31. Sanuar 1905 an
ben 35orfit3cnben 9lrd)iobircftor 5|}rof. Dr. •'öanfen in

Köln einjufenben.

^iniififdicr ©cfd)id)tg»crciii.
XXX. Jal)rc§berid)t, Sortmunb, 28. 9)tai 1901.

Grfducnen finb biel)cr 00111 an f i f d) e n 11 r f 11 11 b e n b 11 d)

Vanb 1 bi3 5 unb Vanb 8. Sie jroeite 9ibtbeilung
ber v>anf eregef f e, bie eine ^ortfe^ung ber oon ber

Äöniglid) banrifd)cn l)iftorifd)en Äommtffion l)erauSge=

gebenen erften i)lbtt)eilung bilbet, ift in fieben Vänben,
bereu letzter bis 311m 3a^re 1476 reidjt, 5U111 3ibfd)luffc

gebradft. hieran fd^liefjt fid) bie mit bem Jahre 1177

beginnenbe, bisljcr in fedfs Vänben ocrüffentlid)tc brittc

Slotheitung, fo bafs fdjon jel5t bie Stejeffe in einer

ununterbrochenen Steiljenfolge
oon 1256 bis 1516 ber

A'orfdmng crfchloffcn finb. Von ben Juuentaren ber

vanfifdien x'lrdjioe aus bem fcd)3ct)nteit Jalir

l)unbert ift ber erfte Vanb, ber
fiel) auf baS Kölner

Slrohio bCiicbt, ooflcnbet. Vianjijcbc ©efd)id)tSquellen
finb in neun Vänbcn, oon benen ber öritte bie oon
s

i'rofcffor Dr. ArenSborff bearbeiteten Sortniuuber

Statuten unb llrtheile cntl)iilt, herausgegeben. 3n
ihrem letjteu Vanbe, ber erft nadj unferer oorig jährigen

Sßerfammtung im SrudEe uoHcnbct roarb, giebt Dr. Vruno
Kittibe oon icn Sergenfa^rern unb ihrer Gljroiiiftif. ©in

Vcft ber ©anfifchen ©cfd)id;tsblättcr ift alljäljrlid)

ben 9JJitgliebern beS Vereins jugeftettt morben. Tic

Vorarbeiten für bie Verauogabc beS 7. SanbeS ber

brüten Slbtheilung
ber ©anferegeffe finb oon ihrem

©eranSgeber ^rofcffor Dr. Sdjäfer fo roeit geförbert,

baf; mit beut Sntcrc oorauäfithtlid) im Saufe beo nädjften

.Mihreo begonnen roerben lanii. Sin ber Vearbeitung
beS 6. SanbeS beo ©anfifeben Urfunbcnbud)eS ift

ber ©erauSgeber Dr. Äun*e fortbauernb thatig geroefen
unb bat bao .IKanuffript fo roeit geförbert, baf; er beffen

l'lbfdjlun 511111 @nbe beo Jahres 1901 glaubt in SluSfidjt

ftelleu 311 bürfen. '^ci beut ftarfen Stnfdbroetten beo

9)iaterialo bat er fiel) bie aufierfte Sefcbränlung in ber

äBBiebergabe ber bereito in ben ©anferejeffen oeröffent

lid)ten Urfunben auferlegt. @r beabfid)tigt, ben Sanb
mit bem Jahre 1433

abjufd^Iie|en.
Sie Vorarbeiten

»um 9. Vaube Oeo vaufifdieu Urt'uubcnbudieo, ber

Ben 3eitraum oon 1 163 bis 1470 umfaffen roirb, finb
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uon bem ©«ausgebet Dr. äBaltfyer 3t ein nafjeju voli-

enbet, fo baf; baö iliainiffript im Saufe öcr lüicfiften
SJionate tum iljm fertiagefteUt roerben roirb, roorauf
aföbalb mit ber iDrutflegung begonnen roerben fnnn
2>ieVorarbeiten für Pen 2.23nnb beSKölnet SnoentarS,
ber ben 2. Sanb ber Snoentare ber öanfifdicn jfrdjioe
öeo feciljehnteii Sabr&unbcrtö bübet, finb roäbrenb bes

oerfloffenen 33erein§iafjre§ uon
\efyc gutem (srfolge be

gleitet geroefen, obroohl ber Bearbeiter, t'vof. Dr. •>> o h U
bäum in ©iefeen, jugleid) Mird) anbere aufgaben ftarf
in 3fnfprttd) genommen mar. 35ajj ber 3)'ohimenten=

ansang ;u biefem SSanbe weiter
au|gebe|nt roerben foff

alä im erften, unb baf; bie 3Serö#entIid)ung Deä

S8raunfdt)roetger Snnentars für ba§ fecbjeljnte
„Mtlirbunbert als 23anb 3 ber @an{tf$en Snoentare fidtj

fogleicb, anfcMiefjen folf, ift fdjon im oorigen Safjrcs=
beridit erroägnt 35er nädjften 3abre§oerfammIung roirb,
roenn nidjt ganj unerroartete ©inoemiffe eintreten, oon
Per Srlebigung bco Kölner SnoentarS SfKittljeilung ge=
mad)t roerben fönnen. Cf'in neues •veft ber ©anftfdjen
©efdjiditsblatter roirb balb und)

$f(ngjten abgefc^Ioffen
roerben unb bei ben 3JHtgiiebern be§ SSereinS jur 3Ser=

tfjeilung gelangen.

Hadjridjtmt ans Ühiffnt.

^rotiiiuialmufcum 511 Sricr.

Jahresbericht für 1900.

Siefes Jaljr mar in erfter Sinie ber Sieuaufftclluna.

größerer Stjeile ber Sammlung unb ber (Srganjuug, 3Tuf

ftellung unb Verarbeitung ber reichen 1899 in Sbronetfen

gemachten Junbe geroibmet.

©rößere ©rahmigen mürben nidjt vorgenommen, nament
litt) aus beut ©ruubc, roeil ber 2(usgrat>ungsfonbä bes" 9.l?u-

fciuns gioßtenfljeils für bie arebäologiiehe älusnuljung ber

Sriercr fianalifation feftgetegt roorben roar. 3Benn fieb bie

ffianalifation in biefem Jahre aud) jumeift uod) außerhalb
bes römifdjen Jrier beroegte unb bie referutrfen Simulien

öcsbalb nur roenig in ilufprucb genommen rourben, fo tonnten
(etitere boch nicht anberroeitig oerroenbet roerben. Bezüglich,
ber fianalijation rourbe jroifdjen fßrooinjialoetroaltung unb
Stabt unterm 17. Cftobcr 1900 ein Vertrag gefeiloffen; nad)

biefem geben alle gunbftücfe, aud) biejenigen, meiere auf Vro^

mniialeigenthum gefunben roerben, in bas Gigenthum ber

Stabt über, unter ber 23ebingung, baß fie im Vrouiniial

mufeum 2lufftellung_ finben.
2ltle Soften für gunbprämien

unb über bie fiannlifationsarbeiten binaiisgebenbeu ©rahmigen
roerben uon Sßrooinj unb Stabt gemeinfam getragen.

Sie Remuneration einer eigene für bie Beobachtung ber

ardmologifdjen gunbe angefteüten ardjaologifdjeu ober ted)

nifdjen .Uraft übernimmt bie Sßrooin; allein.

Jcacbbem bie Manalifationsarbeiten im Sommer an ber

.l'iofel entlang, außerhalb beä römifdjen Stier, geführt morben
mären unb beshalb Jyunbc nidjt ergeben hatten, gelangten fie

im SJouember, roo auch ber bie Kanalarbeiten beauffidjtigenbe
Sechniter beim SRujeum augefteüt rourbe, in ben Starben ber

Stabt; man ftiefi im 3Jiaar unb auf ber fßaulinftraße auf

mehrere romifdje Öräber, unter 2lnberem auf ein intereffanteS

fiiubergrab auc Doinitianifcher ^eit mit einer fdjöncn @Iaä=
urne unb einem merlroürbigen .tialöbauö mit ©eljängfeln aus
Silber unb Änod)en, um ^aulin uub l'iarimin, neben Dielen

Sanbfteinfärgeu, auf Sructjftücte uon SJarmortafeln mit clirift<

lidien ^ln'djriiten unb in ber ^aulinftrafse auf bie Monier

ftrafje Jrier— SDtainj unb in ib,rer .Hiesfd)id)t auf eine feljr

grofse 3ab,I uon Qufeifen. 3nl Süben ber Stabt mürben in

ber SobannisainbSrüaeiifirat.c iilir uicle Jlefte vbmifcher ®e=
biiubemauern entberft, roelcbe beroeiien, bai; hier bie autifeu

StraBenjüge eine burd)aus anbere flidjrung gehabt haben.
,\n Per SübaUee rourbe bie Stelle uor ben jf)ennen mit
grofjer Sorgfalt «erfolgt, roett man bie uielbeiprocftcne Streit

frage, ob auch ^ier, roie an ber gleiten Stelle in ben ftabt
römiieheu ilieniien, eine Sßiäcina uorhnnbcn fei, }u loje»
liott'ie. JBenn nicht alteä tain'clit, ift fie' in bem Sinne, bat;

fie nicht ej.iftirte, entfd)ieben, beim eä 'anben fidi feine
Stauern unb feine (Sftridjbbben, bie auf eine folche l)inroeijen.
SBeitcr öftlich routbe auf ber SübaUee ein Brucfjftücf eines

9J!ofaifcs, einen Scann mit fliegenber Meioanbung barflellenb,
oon ausgejeidjncter Olrbcit auöge()oben.

Sie (Srfenntnif; ber römifeben Shermcn rourbe bura)
Slus'grabuiigen innerljalb bes eingejäunten Jerraino roie

aufjertialb besfelben auch in biefem oahre roieber in mannig
fadjer Vesietjung geförberl, bod) roirb bie fdjon im oergangenen
^afjte in Slusfidjt geftelltc Seridjterftatlung beffer nodj um
cm weiteres ."aliv oerfdjoBen, ba bie Manaliiationoarbeiten

gerabe in ben uäcfiften SBochen fiel) an ber £)t- unb Sübfehe
ber 2t)ermen entlang beroegen.

Unter ben übrigen Susgrabungen biefes Jahres roar bie

umfangreichfte bie eines frütjrömüdjen ©räberfelbeä bei
3! oben an ber Saar. Jie aufgefunbenen 34, in ber freien

Srbe gebetteten Sranbgräber maren mein arg jerftört, boten
aber burcfcrecg intereffante unb dfarafteriftifche Seifpiele ber

3eit dou Sluguftus unb Jiberiuö. 3 a l)' re ' c^ finb bie groben,
ohne Jötifevfdieibe angefertigten Schalen unb rohen Secher,
ferner bie befannten graue:; mit Sitmclibrettmuftern
ober cingeglätteten Ornamenten, bie ein= unb jineihenfeltgen

Ärüge mit Jtugelbaudj ; oereinjelt traten auf Jellcr unb Schalen
uon gaUifcher SigtUata roie Sdjerben intenfiu rother SigiUnte
mit Sotoäblattem. ©in befonbei ffe bietet ein fog.
Vibron (ein Celfännd)en aus weigern Jhon mit einem roth^

braunen Streifen am ;'ianb unb ein gehenfelteS Srinfgefäfj

(in ber Jorm eine§ Sierieibeloi mit Scljachbrettmuftcr. :Ketd)

finb bie ©räber an eifernen öeräthen, Seileu, Sdbeeren,

Scharnieren, Sefdflägen, einigen 2anjenfpi§en unb gibein.
8on Sronjeftbeln erfchienen bie jtojettenfibel unb bie

3-orm «Raffauer Slnnalen 29 S. 135 §ig. 3.

S)er®runbri6 bei römifeben Sabege'bäubeS in l!öliüi a.b.

S)!ofel, auf roeldjco man fdjon im Jahre L.s? ucrgl.

SJeftb. Horrbl. VI, 146), fonnte in biefem g-rühjahre bei

©elegenheit eines .viausbaues ueruollftänbtgt roerben.

5)ie Unterfuchungen an ber römifeben SBafferteitung
00m Siuroerttjaie nad) Stier, bie verr Sehrer Ärohmann
in fluroer auf Äoften bes ^roiHtiualmufeumö führte, rourben

in biefem Jahre bem 3t6fd)hrfi nahe gebracht unb ergaben als

ftdjeres ;h'efultat, baf; beibe Seitungen ntdjt gleichseitig neben
einanber beftanben fjaben, fonbern baf, bie eine bie anbere

abgelöft Ijat. 2ln einer Irier nahe gelegenen Stelle roaren in

bie Aiinbamenie eine große Stoffe Srudiftüde oon römifcheu
©rabmonumenten oermaueri, bie mir unten beipreetjen.

©et ^erl unb Dberlinnueiler entbeefte man Stefh

römifchet SßiHen. ills fid) bei turjen ©rnbungen ergab, ba%
bie Erbaltung feine giinftige fei, rourbe uon reelleren ©rabungen
abgefehen. Sie operier S8iUa liegt hinter bem StatiSg
etroa 200 m roeftlich uon ber Strafee unmittelbar neben ber

Srabtfeilbahn ber finita .Heul, bas flcauerroeif mar [orgfättig

bergeftellt unb rourbe auf eine Sänge oon ftroa 30 m frei

gelegt.
— Süblid) uon Dberlinjrueiler fireiä St. ir!eubel

fließ mau im 3)1är^ 1901 in aIuv 11 ,.au
;
venfdihoj" am 2tb;

hana bes Spiemont einige Dieter aber bem JBtefengrunb auf
ben äleefern uon Dcifolauö Schiuingel unb Ronrab Sdmeibcr

auf eine romifdje Villa, bie fdjon im Jahre 1838 (uergl.
Bonner Jahrb. I S. 104 als ein roeittäufigeä' ©ebäube mit

©äugen, {(einen ßimmern, Jcuerheibeu, Säulen aus" fcfaön

beljaucnen Sanbfteinen unb mit beutlidjen Spuren gciualtfamer

Jerftörung bejeiefinel iuiir>. lis roirb angegeben, bafj bas

Auubament faft 150 Sdiritt roeit 'i>li erfuerftc, unb baj
bem Spiemont ju ein G Juß breitet ©ang, ben nodi gegen
G gu| fjotje 3Kauern umgeben, in ein benachbartes ©runbftüd
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fortlaufe. 2Bir unfererfcits befdjränften uns mit Stüdfidjt auf

bie früheren ©rafiungen unb roegen bcr geringen g-unbe, bie

bei ben jeßigen gemadjt rouröcn, auf eine belfere greilegung
bei oon ben Jetbeigentfinmeru fcbon aufgegrabenen 3)Jauer=

toerfs, mir tonnten baifelbe auf eine Sänge Don 70 tu unb in

einer Srcite oon meift 5 bü 6, an einer Stelle v>on 15 m
fefrfteHen, ei lägt auf eine ber üblichen Sitten mit lang:

settem ©runbriß frfjltepen.

Jen Untcrfud;ungen bei §errn Seljrer Scbneiber in ber

Umgebung oon Dberleu!en folgte bai ättufeum mit

größtem 3nterejTe. Unmittelbar nörblidj oon rberleulen fanb

er in einem SBaffergraben Jeuerfteinfplitterdjen unb ganj Heine

Sterben jener feinen ©efäße aus ber UeDergangSjeit oon ber

ibroir,e- iur ©allftattjcit, eine beabfidjttgte größere ©rabung
an bieier 2 teile lief; fid) bisher nidjt ausführen. 3n bem

f>öljernen SUtar ber .Hirdje -,u Refflingen gelang ei ihm, eine

1 m f)of)e unb 1,4 m breite ©rabinfdjrift 311 etttberfen, auf

roeldjer mit feljr forgfiiltigen, tfjeitmeife ungeroöfjnlid) großen

Sudiftaben bie gnfdjrift: Piublio) Sincor(io,'i Dubitato et

Memorialiae Sacrillae parentib(us) defunet i.- Dubitati(i)
Mensor et Moratua et sibi vivi [feceruut] eingegraben
in. Ta Sie Dberfeite bei Steines bie Sßeiljuug jum mobemen
2Utar enthält, tonnte feine Ueberfülfrung ins SRufeum nidjt

geftattet werben, fo baß mir uns mit einem ©ipsabguß begnügen
mußten,

©ine ganje römifdie Jliebertaffung mit oielen menn aud)

oermutfjlid) nid)t mebr gut erhaltenen Säufern ftellte er im

©emeinberoalbe oon Sorg iroifdjen biefeni Crt unb Cbcrleufen

neben ber 3fömerftraße feft. 21ud) madjte er unmittelbar bei

Sorg auf eine große ©rbbefeftigung aufmerffam, bie aber aller

3Baljrfa)einIiä)feit nad) neuerer 3ext entftammt.

2Bai ben ^utt>nd)ö ber Sammlung anfangt, fo glütfte

es, uon ben erben bei Steuereinnehmers SBeltenftein in

2cböneden, ber in ben uieniger galten fleißig Slitertjjümer

fammelte, Den größten 2heil ber in ben Sonner Sabrb. XIV
S. 172 ff. oerjeidjneten 2llterif)ümer, unb }ioar bie roert()oolleren

rtürfe anzulaufen. 2_!or Slllem ju nennen finb ber Sd)Iüffcl=

griff aus Sronje (9lr. 208) mit einer Tarftellung einei

Wetturlopfei, eines Silentopfei unb eines ©berfopieS, roekbe

ineinanber übergehen, eine bübfdje SOceifuroüfte aui Sronje
210 [oroie mehrere frühzeitige Jt&eln (211 bis 214.

38 Stücfe uim Ibeil fefjr intereffante Tcrraf otten

(158 ff.) erhielten mir mieber aus filtrier: ein Mnabdjen
in jßaenula, mit bem ©ucuKuS auf bem fiopfe, mit bem Stempel
bei aud) in Sljroncden uorfommenben jyabrifantcn Seregenus;
Sruftbüber oon Jtnäbdjen; fißenbe rocibtidje ©ottljeiten mit

Ai'üdjten ober jioei Seien im Sdjofj, zum i()ei( oon etioai

feinerem Jnpus als jonft; eine ftcfjenbc Wiueroa ; fünf filzenbe

"meroen, barunter ein mertioürbiges Stürf, beffen Cberforper
mit einem Sdjuppenpanzcr befleißet tft, unb roeldiei mit ber

rediten vmnb Bas an tun 2lrm angelernte Sdnoert f)ält unb

auf Dem :>iuden mit einer leiber nur ttjeitroeife erhaltenen

Jbpferinfdjrift oerfeben tft ; jioct fttjenbe ©nbelefigurcn mit

einem Somen unb anberei.

Bon ber befannten gunbftelle bei Moctjn (Sanbtr. Jrier)
nnirbe eine große Jlnzabl SUtertljümer, beftehenb aui eifemen
Nerütben, einem fdjönen 5teuerruber aui Sronje offenbar
oon einer 30t l lmas3 tntlletlc bemtbrenb, broujenen A-ibeln

unb Utenfüien, äJcarmorftüeten, Srud)fttl(ten oon foftbaren

©läfern unb oielen SDJünjen (221) bis 315), roe(d)e auf bem
unterhalb ber lempel gelegenen, bie üJiebertaffung bergenbeu
Jerrnin in ben leljten seljn 3 n I' vc,< gefunben roorbeu finb,

erroorben.

trine iel)r intereffante ülusbeute oon fpätrömifdjen ©efäfjen
ans Jbon, oilas unD Sron;e erhielten mir aus Tillingcn
a. b, Saat; fie beftanb aus 2igiliatafd)üffe[u ber oerfd)iet>euen

;eu und formen, fdjtuercn Sedjem, plumpen, ohne Xreb,=

fdjcibe angefertigten ©efäfjen, Rugelflafdjeu unb jroei fdjönen
in : einer fcb,roeroergo[beten Jlimbniftfibel. beren "Jlabelbaltcr

in burdjbrodiener -Jlrbeit iehr sierlid) geftaltc! ift, unb einer

grofjen maffioen gibel in 3'orm einei Telplnns

Son ben fonftigen 2lltertb,ümem feien nodj turj erroä^nt:
(Sine 35mm grofje Sronjefdjcibe mit Jarftellung einei

Phallus aui liüttigioeiler (126); ein bnlbfreisförmiger Sronje^

gegenftanö, ber in einen Sfjierfopf mit großen dauern am
läuft, gcf. in Srier (32); 2d)lüffelgriff aui Sronje in ©eftalt

eines liegenben öunbei, gef. in (Simeiter (34).

Sleiröbrenaui beut Sab in
v

f.tölid) mit ber 3(nfd)rijt

[Apoll]maris pl(umbarins) fecit) 6a 1
.

©ine Serratotta, barftellenb einen eine grau um-

jebtingenben TOann, gef. in Jrier (96). 2lui .sjorn ein brei=

ediger Samm, mit jioei Sferbef|älfen gejiert (144>.
2tus Stein eine Serbe:antico=Säulc oon 1 m yöfje unb

3G cm Turcbmeffer, gef. in 9!e!)ringen a. b. 9Jloiel (31)! Srud)

ftüde oon einem badjförmigen, mit Sirüenblätiern gezierten

Sartoplfagbedel, in beffen 1'iitte, roie bei "oen Jrierer Stein

benfmälem 310, 313 unb 314, ein oierediger Slod fjeraus

ftcljt; berfelbc ift innerhalb eines SKebaittons mit einem Sruft=
biloe gejiert, neben roeldfem bie Bud)ftaben Diis) M(anibus)
fteljen; barunter befinbet fid) bie nidit oollftänbige Sufchnft
Jnliae Faustinn laeV (112). Sieben Slörfe oon ©rab
monumenten, gef. in ber äßajferleitung. Dfuroer=Srier: 357
bü 360 enthalten oier fehr jerftörtcSrabinfcfiriften, uon benen auf

ber befterhaltenen öret feilen }U lefen finb : Secu[nd]inus et

Ingenuia Deemina tili et Secfundjiuia . . . ra . . . 363

ift ein großer Slocf aus .vtalfftein, ber ju einem ©rabmonument
oon tompliiirtem ©ruubrif; geljört [jaben mufj; er seigt tiefte

oon ^ilaftern, Jelphinföpfen unb ein Jlügeldjen. 361 unb

362, jroei Sanbftetnbtöde, finb mit ®arfteilungen au^ bem

täglichen Sehen in Keinen Jimenfionen gefdjmüdtt, man ertennt

einen mit äBcinfäfferu angefüllten .Sauflaben, einen 3Rann auf

ber fitine, einen in ein Sf)or einfaljrenben SBagen unb anberes,

meift freilid) arg jerftört.

2tn fräntifeijen 2tlterth,ümem tarnen uns ju ein unerbeb-

lidier (
x

irabfunb au$ fiörrig (Äreü Saarburg) unb ausgezeichnete

Stücfe, roie ftart oergolbetc Sangfibeln, unb fd)öne mit 211

manbine gezierte :)iun'oftbeln, ein eiferner 2afd;enbügel, ©läfer
unb Jopfe, aus fed)i ©räbern, roeldje in einer tiefen Sdjidjt
bei römiidjen ©räberfe(be§ bei Sioben enlbedt mürben.

©inen reidjen 3un,aâ g er!)ielt biesmal bie SJlttnj

fammluug: jroei 2Jiünifunbe ourdjroeg aus Steinerjen bei

4. ^aljrljunberts beftehenb, tarnen in Jrier auf ber glcifd)

ffraie unb auf ber Srüeteuftraße 311m Sorfd)ein, bnrren aber

nod) einer eingetjenben Untcrfudning. Son einjelnen Stilcten tft

eine 2lureus oon ©onftantiui II. 135) unb bai feltene SDJilfel;

erj oon ^oftumus, Eoheu 445 (Jcr. 207 i in ermähnen, fßox

3t Hein aber ift ei bie dntrtriertfd)c SDJünjfammlung, bie mehrere

ausgezeichnete itüde erb,telt: (Sonocntion^münjdjen oon Soe=
munb oon Saarbrüden unb SBenjel 208 ; ;Hid)arb oon

©retfentlau, Sromeportrait oon 1522, ooUfifinbig unbefanntes

Original, ein ähnlidjei Sitbcrftüd ift abgebilbet in Tannen :

bergi 2uid)trag ju So|l, SBtener 9htmiSmarifd)e ^eitfdjrift

L871 2. 556 364 ; ,\acob oon ©Ij, Tbaler oon 1571, Sol)l

7 1
; oblianti \'ll. oon Scljönenberg. 2()aler oon 1593,

Sohl s 2
; Votljar oon SKetternia), Jhnler oon 11510, Sohl

15a (5); berfelbc. Ihalev oon L611, ^oltl 16 I
; iS&tlipp

Gljriftopl) oon Sötern, Jhaler oon 1623, So()l .'!,

•

enoorben

bind) ^errn ffonful Stautenftraud) für bie Sodfdjc Sammlung;
Karl ffiafpar oon ber Venen, Toppelthaler oon 1H57, Sofjl 1,

bieies fehv ieitene Said mürbe oon §errn ßonful Sautenftraud)

für bie JUntiibe Sammlung enoorben; [jfranj Subroig oon bei

$fatj, iehr feltene große "(ebaille uon 1726, Soljl 11 (365 .

,Aol)iinn Philipp oon ÜBalberborf, 2haler oon 1 7f,o, Sohl
6 3 ; bevielbe, ein halber Jltalee oon 1762, ÖO^I 13 (6).

Tno jclibu im uergangenen oahvesberidjte erti'iihute llntet

uelimen, bie figürlichen 2J!cbailloni bei SRenniget
l'iofaifcs farbig in natürlicher ©röfje ju lopiien, mürbe iti

biejem oahre oon >>ervn .viftorientualev Stummel tu Meoelaer

mit ieinen riimiern in muftergüttiget SJeife ausgeführt
Tarauf rourben bie fieben Bilbet mit Stammen unb Spiegel

glas oerfeheu. Tie ganje foftbnre RoBeftion mürbe ber ®e>

leUfdjaft für nuiiiidie
Jorfdjungen jur Säfutarfcier gefiiftet, unb

\max fdienfte bie 2tabt liier 'bai große oieredige ©labiatoreir
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bilo unb jiuei iUchtcdc, ber Stieret JBtffenfcbafilicJje
ber .Hunftnercin unb ber .Hunft: unb ©eroerbeoerein je ein

3ld)ted. Sie ÄebaitlonS hüben jeljt für ben .vmtiptfaal beS

:!'iufeums einen berrlitfjcu SBanbfdjmuct'.

Tic Slufftellung erfuhr infofern eine roefentiidje lim

linberimg, als bie §allftattfunbe unb baS wenige, roao baS

SOhifeum auS uod) älterer 3eit befint, in beut (Saale beS @rb=

gefd)Ol"jcs, ber t'rüf)er für neue gunbe reieroirt mar, unter:

gebracht mürben, ba ber prätjiftorifdje Saal bes Cbcrftotfes

nid)t mehr alle 5ßtät}iftorica fafjen tonnte. Scr legiere unb
ber öauptfaal mürben neu gemalt, bic Scbränfe neu iiberjogen
unb bie 3lltertbümer gröfjtentbeilS neu georbnet.

eine (rrroeiterung bes Stufcumsgebäubes, bie

wegen be§ SBicberaufbaueS eines großen Sieiimagcner 9.)ionu=

menteS, ferner sur Unterbringung römifdjer Steinmonumente
unb ÜJiofaifen, nrie eines herrlichen ScnfmalS ber 3'rüb=

renaiiiancejeit, roeldjes gfrau .Hommenienratb fKautenfiraudj bem
Scufeum 311 febenfen roillens ift, unb jur 2(ufftcllung oon

©ipSabgüffeu oon £ird)cnportalen bes Srierer VesirfeS, ein

iebon längere 3eü fefyr lebhaft empfunbeneS Vebürfnifs ift, ift

in biefem ^abre infofern ber Vcrroirfücbung roejentlid) näher

gerücft, als ber JjBrooinjiallaTtbtag ben Sjerrn SanbeSbnuptmann
ermächtigt bat, einen Vlan ausarbeiten ju laffen.

SaS Serrain bes römijdjen SempelS am g-ufse bes
SalbuinSbäuSdienS bei Srier rourbe auf .Höften beS Staates
unb ber Spronmj gemeinfam ermorben unb roirb in ben 5Befiu bes

VrouiniialoerbanbeS übergeben. öierburd) rourbe biefer einjige
römifrbe Scmpel Sriers oor ßerftörung beroafyrt.

SSom Sircftor mürben bie im Dergatigcuen Jofire auf

Vrooimialfoften ausgegrabenen unb reftaurirten .Hrnpten 3U
St. Sit a 1 1 f)

i n ö in ben Bonner Aatjrbüdjern bcfdjriebeu unb
eine größere oon 14 Safein begleitete Veröffentlichung über

bie oom Sßufeum ausgegrabenen Sempclbejtrfe oon Sbronetfen,
äJtoehn unb ©ufenburg bernusgegeben, roelcbe oon bem
VrooinäialauSfdjuj? juboeuiionirt unb ber ©efellfcbaft für

nütjlidje gorfdmngen bei ibret Säfularfeier überreicht tuitrbe.

Sas SRufcum rourbe an ben freien Sagen oon 14 936

Sßerfonen, an ben Jagen mit Gintrittsgelb oon 1759 Vcrfonen
befud)t. Sie Shermen, 311 benen ber (Eintritt niemals

unentgeltlich, ift, hatten 5544 33efud)er. Ser ©efammterlöS
einfdjliefjlid) bes Verlaufes oon Äatalogen beträgt im 3,'iufcum

1232,65 mt., in ben Spermen 1490,80 ÜJU. Joiernad) ift ber

Vefucb ber Ginfieimijdjcn aud) in biejem Jjabre roteber ge=

fliegen, roäbrenb ber ber gremben, roabrfcbcinlid) infolge
beS fetjr febteebten SBetterS in ber erften Hälfte beS 3"breS
unb roegen ber Variier 3UtSfteUuug, hinter bem Vorjahre
etroas jurüdgcbliebcn ift. Sie Ginnafjme an Katalogen unb

güfjrern ift in biefem Saljre gering, weil bie gübrer fd)on
im 2lnfang bes 5abreS ausoerfauft mürben unb eine neue

Slusgabe megen ber beabfid)tigicn Umftellungcn niebt ange;

fertigt roerben fonnte.

Scr ardjäologifcbe gerienturfuS für beutfdie ©tjmnafial--

(ebrer fanb in ben Sagen oom 11. bis 13. ?iuni ftatt.

Ser 3Jcufcumsbircttor.

gej.: ^ettner.

Sän)ftftt)cö ^rgoiujtalmufeum in ^>aüc a. ©.; ©i|ung
beS SierroaltungSausfcbuffes, .v>alle, 31. 3J!ai 1901:

®er Sßotfißenbe @eb. Watb "^rof. Dr. i'inbner gebenft
bes oerftorbenen frübeten 9Rujeumsbireftors Cberften d. 33 o ttieS.

3(uf i!orfd)lng bes 33oifiKenben mirb ber £>ifiovifd)en

fiommiffion an Stelle bes ausgefdjiebenen -^rof. Dr. Stöbert
ber auijei orbcntlidie 5)Jrofeffor an ber Unioerütät ju §aHe,
Dr. vübirfe, als SJcttglieb bes äRufeumSjSluSfdjuffeS jur

Sßalj! oorgcfdjlagen (roaS oon ber Äommtffion genehmig!
ift t .

— Sie 3«()reSred)nung für 190001 ergab, baß fidj ber

aus bem Sedjnungsjahre 1899/1900 übernommene Seftanb
oon 1718,79 SRf. bis 5um 3dHune bes ,Vibres 1900 1901

ouvdi ©rftavitiffe auf 2689,40 'Dil. evljobt (jat. (£s ift banad)
bie -Wögiubfeit ber Slusfübruug einiger größerer Unter=

netjmungen gegeöen.
- Sie Vorarbeiten für bie im September

1900 in > ^ alle abgehaltene oaliresocrfammlung ber beutfdjen

antbropologtfd)en (^etellfdjait nahmen bie Jbätigfeit tc>

(DufeumSbirettorS im erften Jbeile beS oerganaenen ißer^

maltitiuiöjalueo ftarl in Jlnfprucb unb fteUten an ihn, ben

„örtliajen ©efdjäftöleitet", hohe änforberungen. Ser ffliufeums^
birefior l)ai ferner an ocrfd)iebenen Crten in unb außerhalb
bev lUotiini Vorträge gehalten unb tleinere Sammlungen
befid)tigt. Sie 2lusgrabungen finb in gcioohnter ffleife fort»

geführt unb follen aud) meiterf)in unter Bemitrung eines neu

anjufchaffenben photograobifeben ülpparateS eifrig betrieben

roerben. ©oioobl burd) bie äluSgrobungen als aud) burd)

Äauf unb ©djenfuug erhielten bie Sammlungen bes 3)cufeums
roi'eberutn einen reichen 3nniad)S an oorgeicbidjtlichen roie an
fünft: unb geroerbegefd)id)tlichen ©cgenftänben. Siefe Don
oaf)r iu Min roachfenbc Vermehrung beS 33eftanbeS machte

aud) bie (icl)bhung ber Üerficherungsfumme »on 55000 TOt.

auf 67 000 SKf. nothroenbig. 2ln oorgcid)id)tlid)en ©egen=
ftänben rourben ermorben: burd) StuSgrabungen bejio. (Srrocrb

bei folcben 89, als ©efd)cnfe 131, unter S8otbel)alt bes

liigenthumSrcd)teS 4, burd) Saufd) 7. 31n gefd)id)llid)en :

burd) ©ejdjenfe 95, burd) 3lntauf 154, unter Vorbehalt 1,

foroie eine 3iad)bilbung unb mehrere Slbbrürfe oon ©loden;
infd)riften. 2ln äKünjen: burd) ©efebenfe 20, burd) Stntauf
289. 2ln Sotumenten: 5 unb an Silbern: burd) ©efdjente 24,

burd) 2lnfauf 4. 2tud) bie Sammlung oon SBaffen auS

jüngerer ^eit rourbe oeroollftänbigt. Ser 33efud) beS
SftufeumS ift fortroährenb im Steigen begriffen geroefen
unb roeift gegen baS Vorjahr roieberunt eine nia)t unbebeutenbe

Zunahme auf 4789 Vertonen). Sie 3lrbeiteu über bie

©tforfdjung oorgefd)id)tlid)er 3Ballburgen auf ber

Sd)müdc, Roheit Schrtrte unb A-mnc bat Sauitätsrat^
Dr. 3fd)iefd)e iu trtfurt meiiergeführt unb hofft fie bis iiim

Seginn bes SBtnterS jum Slbfdjluß bringen ju tonnen. TaS
im Slnfang bes <\al)res erfdjienene II. ßeft Per „iihttbeilungen
aus bem Vrouinüal ^i.'iufeum ber |teotmq Sadiicn', baS ber

im 3lpril 1900 in valle tagenben Verfammlung beutjd)er

.viiftoriftv überreicht roorben ift, rourbe aud) für bie im

September gleichfalls in .CjaUc tagenbe Verfammlung ber

beutfeben anti)ropologifd)en ©ejellfd)aft als g-eftfctjrift ber

Miftorijd)en .Hommiffion oerroenbet. Sa eine gufammenfaffung
ber Borgefd)ichtlid)eu Seröffentlidjungen für Die Vroninj burd)
eine eiujige geitfd&rifi roünfdienSmeril) ift, fo ift beabfiditigt,
um eine Vereinigung ber litterarifcben Shätigteit ber einjehten
Vereine oon Sndtieu -Ilntriugen über Sot= unt> Jrühgefditdjte
iti ermöglichen, bie 3'iittheilungen 311 biejem 3'»ede in eine

im Verlage ber ßiftorifdien .Hommiffion regelmäßig er:

icheinenbe ga^reSfdjnft jU oerroanbeln mit bem Sitel:

„SafjreSfdjrift ftir bie Vorgeid)id)te ber fäd)fijd):thüringifd)en

Vänber, herausgegeben oon bem SßT0Din}ial=3)lufeum ber

Vrooinj Sad)fen in yalte a. S "
3um 31bbrude im erften

.Öefte ber 3ai|resfd)rift finb beftimmt bie 2lbbanblung beS

i'rofcffors (
v)rbiUer über „Vorgefd)id)tlid)e Neiammtfunbe

auS ben SDcanSfelber Äreifen unb ihrer Juidibarjchaft", foroie
bie beS VrofeffoiS $1 ö f er über ©efammtfunbe eines oon itjm

nodj näljer 3U begrensenben ©ebieteS ber Vrouins Sad)fen.
Die viftorifche fiommiffion roirb erfud)t roerben, für bie

.verausgabe ber 3af)reSfd)rift tünftig, roenn tbunlid), bie

laufenbe Summe oon 1000 bis 1500 SB!, in ihren &auS=
haltungsplan einjufegen. Betreffs ber Sluoftattung roirb feft-

gefetjt: 1. Sie geitfdjrift foll in einer Starte oon minbeftenS
15 Vogen erfd)einen. 2. Tas Honorar für Vciträge foü
40 SO!?, für ben Vogen betragen. .".. Tie .tierauSga'be be:

jorgt ber 9)iufeumSbircftor; bie :Hebattion ber ausführlichen

Seridjte, bie über 2lbhanblungen unb 9Jad)rid)tcn aus 3e'i =

idiriftcn anberer Bereine beigefügt roerben follen, roirb

Vrofeffor Dr. ßofer übernehmen. 'Sie oon ber öiftorifrhen

.Hommiffion für bie Volfsfdjulen ber Vrouins hergeftciit.11

3Banbtafeln oor unb
frü^gefd)id)Üidjer ©egenftänbe mürben

uihlreicb abgegeben; bie .-;
a 1 > I ber an bie Hebörbeu, Sduilen,
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äHufeen, ^riöatuerjonen fonrie juni biubljimbletitdKii Siertriebe

gelieferten Sofern beträgt 3394 ©tüd, fo bafe noch, ein

«eftanb «on 2606 übrig bleibt. SSon biefen foll, um bic

xcnntnifj uorgefcbichtlicbcr ©egenftänbc immer weiter ju

verbreiten unb babura) ihrer SBernidttung uorjubeugen, je

eine lafel nn bie görftereien abgegeben »erben. Sie behufS

6inführung einheitlidjer ScnfmoIgjeicf;en unieinommenen

Schritte haben infolge mannigfacher Sd)»ierigfeiten }u

einem ©rgebniffe bisher nicht geführt. Sa feine 21uSfid)t

uorhanben ift, bap in nädjfter Seit auf biefem ©eßiete eine

allgemeine Einigung ber baran Söetbciligten ju Staube lommt,

fo roub bcfcbloffen, bie älitgelegcnbeit vorläufig nitöt weiter

;u verfolgen, Jn beu SBeröffentlicfjungen ber Sommiffion

foHen bis auf SBBeitereS biejenigen 8etd)en Sßetroenbung finben,

bie Don bem Vereine für fiierftellung einer norgefcbiditlidjcn

gunbfarte uon Thüringen feftgefefct »orten finb.
— Ser

Haushaltsplan balancirt mit 8700 3)11

)ß}eftprcufjifd)cS $rot)ingialntufcum in Sonnig. 3 rt » v « §

beridjt für 1900.

2tuS bem umfangreichen S8crid)t heben mir Sbeil V, 5Boi'=

gefebichtliche Sammlung, hervor. %üx bie ateinjeit ergab

bie 21nfiebelung am grifeben SSaff unmeit lolfemtt roieber

bemerfenSroertbe fjfunbe, befonbcrS ein großes Ifiongcfäp

(Stbbilbuiigi mit jroei iiaax Senfelöbren. 2(n Sinjelfunben

finb ju ermahnen SBaffen unb äBerfjeuge aus Änocben unb

Stein; für bie Sronsejeit Schafttelt, Sold)flinge, 2li;tbammer,

SSohlfelt, Jtierenring unb Säbelnabel auS SBronge. gür bie

.Sallftattperiobe waren bie Steinfiftengräber febr ergiebig; er<

niahnenSroertfj ift eine grof;e, oorjüglid) erhaltene, geglättete

unb reich uerjierte ©cfid)tourne aus Sorfou (Kreis ftartfjauS)

fonrie eine grope uafenförmige fcbwäMlidjc Urne mit Strid)=

jciebnung aiiS Stantroitt (.HreiS glatOtt)). Unter ben 3)coor=

funben hat fieb bie Sluftnertfamfeit neuerbingS befonberS ben

Jieften primitiver Scbifffabrt jugetoenbet, su beten Sammlung
unb ß-rforfd)ung fid) eine befonbere .üommiffion gebilbet hat;

von ben gunben beS legten SabreS »erben bie beiben 6in=

fäfjne neu Strefau unb .v'odjbeim befonbcrS erörtert, gut bie

römifttje Seit fommen fjauptfädjliäj SDcüna* unb ©rabfunbe in

Betradji; für bie arabifa>notbifdje Seit ein Silbeifunb in

Chra bei Sanjig, 556 fflünjen im ©enridjt von 513,6 g, bie

im brüten viertel bes 11. SabrbunbcrtS «ergraben fein bürften;

aus ©räberfelbern biefer 3eit bie ©fetettfunbe in SBarmtjOJ

bei sJJ!e»e (ßrei8 SDtarienroerber) mit ihren tnpifchen äBifmger

beigaben, »ie fie bisher in SBeftpreupen -nod) nicht fcftgeflellt

»aren. Ter Skridjt erwähnt ferner bie Untcrfud)itng ber brei

33urgwälle im Äartrjaufer .«reife an ber pommerjeben ©renje.

«TOufcnm ünbctfifrfjcr ßunft-- unb Shtlturgefd)icf)tc. 3»ei
Verträge *ur SBorgef chieftte aus bem SJübecf ifdjen

ßanbgebiet. (Beigabe sunt Setidjte über baS 3ahr 1899.)

Sübecf 1901. 16 Seiten.

Inhalt: S8erid)t über ba« .pnengrab bei Utecbt, oon

©. g. 3. Slrnbt (1884 1 unb (i'inc Sranbgrube bei Shiffe,

uon Dr. Ih- Jöad).

Sag ©ermanifii|C 9iatioitolmufcum in Nürnberg emunb

bei ber Seifteigetung ber Snnenauäfiattung be§ berühmten

Wespienfd)en 5ßaltijier5aufe3 in ülachen bao Sobelin*

iimmer im Grbgefchofi für 57 (K h » Kl

yiene SMufeen finb eröffnet rootben: ein äRufeum
Weifsner 2(lterthümer «on bem (^efdjidjtsoerein in -nieifien

in ber Aran,5istanerfirche am 6. Cftober b. 38., ferner ein

Siobtmufeum f)a«ellänbifd)cr Sllterthümcr in Stauen.

«in „Dnterlnubifrtieij SOcufcnm ber Stnbt ^annobcr"
joll in bem alten ^ronitnialmujeiniK. ©ebäube in ber Sophien

ftrafse baielbft errichtet »erben. Ser Stabttuagiftrat «on

»annouer unb ber \>eimothbunb '.Kieberfadtfen erlnffen aufrufe

bam, unb in Äußern foll mit ber (Eröffnung einer ti'inenhaiie

ber bfmnouerfdjen Sltmee in ber jeW ber 2tabt gehörigen

ehemaligen Sumbertanb=©alei:ie bet Anfang gemadji werben.

»Koftocf. äJon bor Stabt yifoflod ift bao ©cfeafd)aft*haiis

bet ;ifoftoder Sojietät angefaufi unb ju Seginn beS fflionats

3uli an bie Stabt übergebe'« »orbeu. Saö 5>auS »irb nunmehr

für ftäbtifdje 3»ecfe, für bie Unterbringung ber Sammlungen
beS Sunft; unb SlltcrtbumSDereinS hergerichtet »erben.

Ärdi.it^vfJ'f».

SaS 9lrd)iu bet Stabt ^ictmannftabt unb ber fad)jifd)cn

Station. 6'in Führer burd) baöfelbc, uon granj ,3immer =

mann, 3lrd)iuar. 3»eite aufläge, .s'.x'rtnannftabt 1901. Ver-

lag beS atro)ioe§. 202 Seiten.

Siefe neue Üluflage beS Führers butd) baS iöermanm

ftabter Slrdjij) untetfdieibet fidj'oon ber im Jahre 1887 er^

feftienenen erften äluflage foinohl im Inhalte »ie in ber

änorbnung: inhaltlich, 'infofern bie feit 1887 bem 3lrd)i«

übetmiefenen umfangreichen Sßtenmaffen berüdfiebtigt finb;

äußerlich, infofern bie ardjiobeftänbe jelit nach »fi^et .«öcrfunfi

aus ben oetfdjiebenen 91mtSregiftraturen »crjeidjnet »erben,

wobei jju bemerfen ift, bafi biefer CrbnungSgruiibfali für bie

2lrd)i»alien fslbft leibet nod) nicht hat bitrebgefübrt werben

fbnnen. Sen älnfang bilbet iet;t eine Ueberfid)t über bie Bi§

lierigen «olitifchen ®inü)eitungen Siebenbürgens nebft einem

Crtfchaftsocrieidinif;, bann folgen bie bis 1700 reidjenben

„Urfunben", hierauf bie SJften bes
-

Jöermannftäbter Stabt

unb Stuhlmagiftrats unb ber fädjfifchen JcationSunioerfität

auZ ber geit ir)ter S!erbinbimg 1701 bis 1784, bei Stnbt;

magifttatS uon vermaunftabt allein «on 1784 bis 1790, beS

Stabt« unb StuhlinagiftratS uon 1790 bis 1850, bie äfften

ber Kommunität (©tabtoertretung) uon yermannftabt bis

1800, ^rotofollbüdicr ber ben Sadjfeu ber fieben Stühle

einft verliehenen §ettfd)aften ©tofjborf unb Salmefcl),

Siebenbürgifche Sanbtagäartüel unb ^rolotoübücber, 3Mten

verfd)iebener 3un f' c l'o« ßennannftabt unb atedjnungeu;

[jietan fdjliefjen fid) an bie Sitten ber ©efnanfetjaft §erntann=

ftabt 1784 bis 1790) unb bie neuere Siegiftratur bet

fäd)ftfd)en •.iJationSituiverfität nädj bereu Trennung vom

Mermannftäbtcr SKagiftrat uon 1790 bis 1849, enblid)

Segnungen ber bis 1876 beftanbenen ©tüfjle öetmannftabt,

Sdjäfiburg u. 21. Scn ©a)lufj beS SudjeS bilben bie

Sefrimmungen über bie Senuijung bes 2ltd)ioeS.

Sao 2Ud)iu ber Stabt ßennannftabt hat, wie man jielit,

baburd), bafe bie amtlidic ©efdjäftsfüfjrung ber fädjfifdjen

9!attonSuniverfität mit berjenigen beS 9)!agiftrats oon

ßermannftabt lange ^ar)te verfafiungogemäi) verlntuben mar,

eine weit tiber ein cmfadjeS Stabtarciiiv hinnuSgehenbe 8e

beutung erhalten.

Saö ©tabtatri)iB in iBiiiiid)cu hat unter bem 13. Sluaufi

b. 38. vom ©tabtmagifttat neue „üiorfchi'iften über bie 8e

nuining" erhalten. SOBtr heben bnrauS folgenbe öeftimmungen
hervor'. Sie äenuftungSerlau&mfc ertheilt ber SJcagiftrat auf

©runb eines ®utat|ten8 beS 2lnhivvorftanbcS. Set ©efuej

fteller hat fid) über feine Sßerfon auSjuroeifen unb ben 3»ed
beS ©efudjeS, bei iVnunung für red)tlid)e .-^niedt aud) baS

Jnteteffe an ber tnnfid)tnahme ber 2lrchivalicn bar^ulegen.

,, T ie Vorlage ber tS^cerpte jur Prüfung fanu verlangt werben."

„Sie Senujung ber 2lrd)ivalien auS ber 3eit vor 1S01 ift

vertrauenoivüi engen Sßerfonen nur ju verfagen. wenn mit

©runb JU befolgen ift, ba|
bte Sierbffentlidniug beä gorjdjungä

ergebniffeS
baS allgemeine ober ©emeinbcwobl ober ben

reiigibfen grieben gefährben ober bic gute Sitte verteilen

werbe. Sei Hrdjioalien aus ber 3eit narii 1800 ift bie

Sknu&ung nuRcrbem }u verweigern, wenn fonftige crheblitlie

®tünbe liicrfur vorhanbeu finb. Ter llmftanb, bnf; aus ber

li-infid)tnahme rKcclitoanfpriiclie gegen bie ©tabtgemeiubc ober

vroiefiuale ^'artitlicile für biefefße erwadiicn tonnen, bilbet an

fid) noch leinen ©runb, bie Senufcung }U uenveigetn Oa=

gegen fann bie Benuüung von 2ltdjiualicn au3 ber ;{cit narii

1800 oermeigerl roerben, wenn bie SHlctflc^t auf nod) icbenbe
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•Verfemen unb gamilien bieje angemeffen erteilten läßt."

„irs bleibt vorbehalten, bie in biefem Paragraphen 6ejeid)nete

©renje in angetroffener jjfrifl
mit einen Späteren ßeitpunff ju

verlegen." Berfenbung Don 2lrd)ivalien ift auänafjmäweife
iulaffig. „Sftepertorten tonnen auf Eintrag oertrauenswürbtger
Berfoneu m 2lniveicnheit eineä 2lra)n)Bebienfteten jur iSinifdjt

vorgelegt werben. Sie ©ntfcfjeibung hierüber bleib! beut

2lrchivvorftanb anheimgegeben." „Sei ablehnenben ilefdieiben
in SenuRungäangelegenfjeiten ift ber SlntragfteUer auf bas
ihm uifteljenbc Befcf)ivcrbered)t binuuveifen."

$ren§tfdjeS 3tnatiSnrä)it> in Suffeiborf. Sie günftigen

Jtnumverfyaltniffe bes nad; bem SRagajinfnjfem neu 'erbauten

unb funluti belogenen Staat3ard)ivs in Jiiffelborf haben es

ermöglicht, tue fnfiematifä)e 2lufftellung ber 2trd)ioalien in ber

ffleije burdjäujüfjren, bafj je eineä ber altern größeren
Territorien, bie ben Sprengel bei Staatsardjioä, bie 3ic>

gierungsbejirfe 2(ad)en, Solu unb Süffeiborf, aiismadjeii, ein

befonberes ©eidjofj einnimmt. „Jn alterifjümltdjer, in reid)s=
unb fulturgefdjidjtlidjer Beuebung ftefjt bas ^trcfjin ber @rj =

bifdjöfe unb ßurfürften oon fiötn, woran fid) baö bes

Somfapilels ergänjenb anfdjliejjt, an Ber Spi|e ber Ijier auf=
bewahrten Sammlungen." Siefe Bemerfung Sacomblets i)at

nod) (jeute ©ültigfeit. Steinen mir bie saf)ireid)en Uvfunben
unb .\>anbfd)riften ber ilrdinje Ber firdjlidjcn Stiftungen in

»er 2taBt unb in ber Siöjefe Köln, bie jum 3;f)eil bie älteften

Stütfe fd)riftlid)er lleberlieterung barftellen, ferner Bas fur=

fölnifebe geiflltdje 2Irct)iu unb bas .Hriegsardjtu fjinsu, fo

Ijabcii mir bamit bie in elfter Sinie namfyajt 311 mad)enben
2Irdjivalien aufgejagt, bie uns bie ffenntnifj ber weitem

©efd)ict)te beo 3!ieberrl)eins vom 8. btö ;um (Snbe bes"

18. jatjrfjunberis' oermittcln. 21 n 3(lter vermögen Bamit nur

nod) bie 2lrd)toe Ber Stifte Stabto Sialmebv, Gorneltinüiiftcr,
ßiien unb Serben in Sßcttftreit ju treten. Sas vereinigte

2(rd)io ber »erjogtlpimer 3,ülidj=Berg übertrifft au 3WateriaI=

maffe äufseritd) mofjf bas" htrfölntfdje 2trd)io, ftet)t aber an

intereffantem ^nfjalt Innter biefem iurüd. Seine Sitten

finb nonoiegettb für Bie innere SanBesSgefdjidjte bemerfens=

juertf). Grft vom IG. 3af)ri)unbert ab, als* feit 1521 oülicf)=

Berg an bie »erjöge von 6leve:3Jtarf gefallen mar unb nun
bie vier iyurftentoümer unter einem [Regenten vereinigt waren,
fdjten es, bafj fidj am 9tieberrljein ein mächtiger territorial:

ftaat aushüben tonnte. 3nbeffen bie Dciebertage beä vierjogs'

SEBitEjelm tut Welbrifdien Kriege, bie ©eiftesfranfbeit" feines

3iad)folgers, bie nad) beffen Sobe eintretenbe Jfjeilung bes"

2anbe§ unb Bie hieran anfdjliefjenben Gr&ftre;tigfeiten macfjtcn

biefe 2Iusfid)ten febr balb ivieber ju nid)te. Sie britte

größere ©ruppe, bas" Gteve=3Jtärfifd)e Slrdjiv, fommt ebcnfaUS
in erfter Sinie für bie ^roviujialgcfdjicBte in Setradjt.

^mmerbtn reidjen bie Bedienungen ber g-ürften biefeä Gebietes

im 14., 15. unb 16. 3at)rt)unbert meit über beffen enge
©renken (jinüber nad) granfreid), ben Jiieberlanben uuB

©nglanb. älngefdjtoffen finb an bas 2(rd)iv von S(eue>3Kart,
bas am frürjeften an Sranbenburg^reufjen fiel, sie itidiive

ber tut 2lnfang bes 18. oab,rt)unberis gleidifalls bamit oes=

einigten gürftenttnimer, Bes yerjogtliumä ©eibern unb ber

©raffdjaft 3J!örs. gut bie 2trd)ioalien biefer brei .vauut
territorien nurtötn, ^ülidj^iierg, Glenc=2)cart mit ©elbeni unb

iüörs, 511 benen bie 2trdjioe Ber ehemaligen ßanbftänbe Biefer

Aiirftcntf)iimer foiute ber in itjuen gelegenen geiftlidjeu

Korporationen fimnigenommen finb, ift, inte angebeutet, je

ein eigenes ©efdjojj beftimmt 3)aä 2lrd)iv be§ nieberrtjeinifd)»

loeftfaiifdieii Kreiies, über lueldjen bie ^erjage von -ßüä)>
Sera mit itn SMfdjöfen von 3ftünfter Bas ©onbirettorium

fütirten, reitjt \ia) bem 2(rd)io von 3ültd|=23erg an. Jte 2trd)ive
ber Jteid)äftifte,berSeutfa)!Drben§=unb JofjannitersCSommenben
finb in Ben ©efeftoffen Ber Territorien untergebracht, in beren
©ebiet fie lagen. Jt; as an SCEten aus ber franuififdjen 23eriobe
von 1794 nb unb ber nad) 9(ufüebung ber Jyremb()errfd)aft
um .'iieberrdein eingetretenen Siieuorganifatton gerettet unb
Bem Staatsarchiv inaefiüjrt ift, Imt in einem vierten ©efdjofi

-Jlutftcüting aefunben. CS's finb au§ tramöfifdier ^eit bie

2(rd)iue Ber :Ki)ein unb 2)taaä;£anbe, Be§ StuljrjSepartements,
Beö 3if|ein= unB 3Jcofe(ä35epartementä unB Beä ©roftl)er3og=

tl)um6 Serg; auö ber Uebergangäperiobe 1813 Bio 1816 bie

2lrd)ive ber ©eneral = @ouoernements 3iieber-- unb •üüttelrfjein,

:)ll)ein unb 2i'efer, unb Söerg. Sie feit 1816 vorgenommene
Dkuorbnung fpiegelt firi) ivenigftenö in Heineren -.'Iniaiicn

jelbftänbiger 21rd)tue ivieber, unter benen bie ber 3tegierung
in (Eleoe, bie fpäier mit ber in Süffeiborf vereinigt ivurbe,

unb ber letjtern bie wauptbeftänbe bilben. 2(ua) einjelne

^anbratf)3amter fjaben iljre alten Siegiftraturen abgegeben.
SBon ©eridjten finb bistjer nur mäfsige SJeftänbe aufgenommen.
(iiii fünftel ©efd)ofi bient Jur 3lufbeival)rung ber Urtunben
unB §anbfa)tiften. oii bemfelben 0efd)og ruljen aud) bie

l)anbfd)riftlid)en .Harten unb bie auS ben 2trcbiucu ber üanb=

ftänbe unb ber einzelnen abeligen Stifte l)errüf)renbeii 3Bappen=
büdjer, bie als eine ivalire gunbgrube für bie ©efdjiclitc ber

abeligen Aamilieu am •JiieBerrliein anjufeljen fmb. Jas fedjfte

©cfdjoR bes Neubaues ift für Sepofita oorbeljalten. 23isf)er

l)aben bie Stäbte (Smmerid) unb 2Befel i^re
alten 2trd)ivaiien

bem Staatsarchiv jnr 2lufbeioal)rung mit bem 9ted)te jeber«

jeitiger Slüctforberung anvertraut, in ber richtigen (Srfenntntfj,

baß fie auf biefe Jüeife iviffenfdiaftlidjer Senu§ung am
bequemften iiigiinglid) gemadjt werben tonnen. @S fei [jier

auf Ben reichen Sdiati an SSefeler Stabtredjnungen aufmerffam

gemadjt, bie in faft ununterbrochener 5°'9e bis jur 3JI itle

bes 14. 3 a ^rf)unbert§ iiirüdretdjen unD in ibren alteren

3al)rgangcn bei ber 2lti£fü£)rlid)feü, mit ber bie (Eintragungen

erfolgt finb, förmliche Stabtdironifen barftellen. Sas hier

ruhenbe 3lrd)iu ber ehemaligen §errfct}aft SJroid) cntljält für

bie :Heforiuation§gefchtd)te mistiges ÜRaterial. ^offenttid) regt
Pas Sorgefjen ber genannten Stabte unb ber gamilie Stöder,
ber fjeutigen 23efii;eriu bes ,^aufe§ Sroiaj, 5ur 9laä)eiferung
an. 3iaum sur guten Sconfervtrung gefdiichtlid; tnicfjtigev

Sofumente aus ftäbtifdjen 2lrch.iven unb ^rioatfammlungen
Des 3iteberrl)einfl bietet ber Steubau beä Staatsarcf)ioä

nod) ;ur ©einige. Ä. 3-

®a§ S. unb St. .'paus , ^»of= unb StaatäardiiB in 2Bicn
wirb bemuächft einen fteubau am Ballplan bejieb,en, roorüber

SBieganb in ber Beilage 3er. 250 (30. Ottober) ber HJ. ». ;|.

eingeljenb beridjtet.

33anerifdjeS ardjiuwefeu. 3n Ber Sijung bes mnauj=
ausfdiuffes bes baiierifchen Sanbtages vom 4. Siouember regte
ber [Referent Dr. Seinljarb eine Befc^leunigung ber

Fertigung ber ^nventarien unb ber Ratafoge an, foivie bie

3ugäitgltcbmacb,ung ber aus bem 19. vVibrhunDei't ftammenben
9lrd)ivalien, infofern nidjt Staatsgrünbe bagegen fpred)en.

Ser 3Jiinifterpräfibent bemerft, bafi ilpn fein J-alt betannt fei,

ivo bie 2lusf)änbigung von 2lrd)inftüden ä lt 3Iuecfeu ^eS

Stubiumä nenveigert morben fei. 3iur bann trete aScrfagung
ein, wenn es fid) um Sefrtebigung von Steugier ober Stanbal»
üirtit lianble. Sie 3(epertorifirung madje ftete gortfdjritte.

Sine Bereinigung bes geheimen Staat'3= mit bem :Reid)Sard)ive

werbe jur Qzit feinen SJortljeil bringen.

'.'Irdjiu bau teu. 3n ber beutfdjen S8au= Leitung vom
23. Oftober wirb bie I rorteuiegung feudjter 2ird)in:
räume in einer alten Burg erörtert, fimpfoljlen wirb

eine BerblenBung mit Jiortftetnplatten 2 cm ftart, unb jivar

aller 2üanBflddjen, oBev SerblenBung Bes Ualffteinmauermerts
unter (Jinlegung einer Suftifo(irfd)ta)t.

S-ürftlirf) gaftellfdieo .'öauSnrd)iu in (iaftcll. 3ut

OrBnung Bes 2(rd)ivs, eventuell jur gortfegung Ber fürft=

lidjen S>ausgejcbid)te, wirb ein SIrdjinar, evangelifd), auf etwa

3 ,

N
\abie gefudjt. Reibungen mit Reugniffen, :)ieferen5en unb

©ebaltsanfpriicfien finb an bie Jürftltd) (iaftellfche Somanial
fanilei in tSaftell, Uiiterfranfen, ut richten.
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2£nftntal{tf|itfg unti Denkmalpflege.
©enfmnlfdjufc in SMrtteutberg. Slnmetfungen pm

JenfmalfdjuK, insbefonbere bei gunben ppu 2lltertbümern

unb ©rabungen nad) foldjen i^uoih fiöniglidjen Siinifterium bes

Atrien; unb ©djulroefens unter beut 17. guli b. 3- genehmigt).

3m gntereffe bev oaterlänbifcben 2lltertbumsfunbe ift eS oon

lioiiem "iöertf), baR 2ltles, was ftdtj auf bie Vor* unb 3rül)gefd)id)te

irUirttembergS besiebt, gefammelt, erhalten unb fünftigen

@efd)Ied)tern überliefert wirb. Siefe gürforge bat fid) junäcbft

auf bie über bem Soben befinblidjen 3)enfmäler ju erftreden,

als ba finb ©rabljügel, ©rbs unb SteimväUe, ©ebäuberefte.

3Me ©rabfyügel, weldje vorsugsweife in Sffiälbem, vereitelt
aber aud) auf gelbern uorfommen, finb runbe 2lufwürfe aus

©lein ober ©rbe ;
bie erftere 2lrt ift nieberer, niii()renb bie

legiere oft 311 gewaltiger ftöfie auffteigt. Sei ben ©rabbügcln

jeigen fid) tjäufig 1. fogenannte Jridjtergruben (SRarbeffen),

runbe, feiten oieredige Vertiefungen, weldje ben 3Kenfd)en als

SBobnftätten bienten, 2. fogenannte ftodjätfer, [jodjgewölbte
2(cferbeete. ©rb= unb ©ieinmälle finben fief» gewöfjnlidj auf

Jpöben, um beut betreffenben, als gufludjtsftätte bienenben

$lat;e an ben ©teilen, roo er nidjt ftfjon oon 9tatur burd)

feinen ©teilabfalt gefdjütit ift, meljr ©idicrbeit ju geben.

!öäufig umjiefjen foldje 3BäIIe mit ©räben in parallelen

Äreifen ben gati,;en Umfang eines Berges oon oben nad)
unten unb werben bann Jtingroälle genannt, ©ebäuberefte

(ÜRauern), roelcbe aus bem Voben fjeroorragen, gehören, uon
ben mittelaltcrlidjen Vurgreftcn abgelesen, geroöEjnlidj ber

3tümer;eit an, fei es, bafi fie von 3Badjth,ürmen ober fiaftelleu

ober »on bäuerlichen Siieberlaffuugen ftammen. 2teuf;erlid)

fenntlid) roerben Wauerrcfte juroeilen baburd), baf; in troefenen

©ommern baS übet ben 3Jlauern madjfeube ®ta§ :c. magerer
ftebt unb frütjer bürr roirb. Solenn eS nun nidjt ju uermeiben

ift, baf3 mand)e ber genannten 3>enfmäler ber fortfehreitenben

ftultur jum Opfer fallen, fo ift um fo metjr ju münfdjen,

bafj oor beren Verfdjroinben Stufnatjmen unb ©injetdjnungen
in bie glurfarten, foroeit bies nidjt fdjon früljer gefdjeljen ift,

gemacht roerben. Sei 2(btragung pon ©rabljügcln ift genau
auf bie 2Xnlage berfelben, bie 2lrt ber Seftattung (ob ©feiert:

ober Sranbgrab) unb bie 23cigaben 311 adjten.

Sefonbcrs midjtig ift, ba| 2lltert[jumsfunbeu, meldje neu
im Soben gemadjt roerben, bie nötljige Slufmerffamfeit 311=

geivenbet roirb, bap ber gunbplat; genau feftgeftelli. roomöglidi
in bie glurfarte eingejeidjnet, auf bie 3J2ögIid)feit roeiterer

Atmoe geadjtei unb baS ©efunbene por gerftörung unb Ver;

fdjleuberung gefdjüfct wirb, o" leRterer Schiebung finb bie

©igentfjümer ber gunbe namentlich, barauf nufmert'jam ^u
madjen, baf; geeignete Stüdc uon bei Xirettiou ber Jllter;

tfjumBfammlung in Stuttgart beffer bejablt werben als oon
ben vänblern. 2Me im (Soben ruljenbeu 3lltertbumsgegen-
ftänbe roerben bei ©rabungen gefunben, enlroeber bei ber

gelbbeftellung ober bei ber Slntage oon ©trafjen unb Kanälen,
ober bei 2luffüt)rung uon ©ebäuben Slus^ebung beö ©runbes).
Sei biefen ©rabungen fann man auf alte gepflaftette 'Ji

;

ciu'

ober 3)!auerrefte ftofeen, nieldje geioötjnlid) ber :)(öiueneit an=

geboren; bas bäufigfte aber ift, bafi alte ©räber angejdjnitten
roerben, inbem man entioeber auf ben ©runb oon fdjon ein

geebneten ©rabbiigeln ftbfit ober auf g lad) grab er, nu'ldie

nad) Slrt
|
ber jel.ügen in ben geivad)jencn Stoben eingetieft

fino. Soldjo ©räbet geboren ber rönüfdjen ober ber

nadjrbmifdjen lalemannifdVfränfiidjen) 3 e '' an. Beim feerauö

neljinen ber ben lobten mitgegebenen ©egenftänbe find aud)
bie fleinften, unfdjeinbarftcn ©tiide )u beachten; ber ~\'<')"lt

ber einjelnen (Araber ift fdjarf auscinanber )U halten, auv
bie antbropologijdie gorfdjung ift roünfdjensroertb, bafj

neben ben Beigaben der Sefiatteten aud) tiefte beS ©leletts

namentltd) Sa)äbel aefammelt roerben ;-Ju bead)ten ift

nod), baß mau im SBaffei foroie im Jorfboben (am itobeufee unb
im Oberlanb juroeilen auf Pfahlbauten ftöfft, fenntlid) au

einjelnen uu Bäaffet ober iotf ftetfenben eidjeuen Pfählen.
liefe JHebetlaffungen geboren ber Steinjeil an, in- enl

halten ©erätfje aud Stein, parn, öein. Sold)e fteinjeitlicfien

Aimbe merben Ijaufig aud) in ßöfjlen gemacht; bei bereu

aiuSgrabung finb forgfältig bie einzelnen ©d)icb,ten ju unter=

fd)eiben, in roeldien fid) bie ©egenftänbe finben. Sine lebr=

retefte 2lbbilbung ber gunbgegenftänbe ber SSor* unb Jyrüb3eii

giebt bte SBanblarte oon jrbltfd) „StHertbümer a\x§ unferer

§eimatfj". Unter allen llmftänben ift 3U roünfdjen, baf; oon

2lltertl)umsfunben jeglid)er 2lrt bei 3Mreftion ber j$. 2llter=

tf)umSfammlung alSbalb 3iad)rtd)t gegeben roirb, unb baf; jux

norläuftgen 33eurtl)eilung, tpenn möglid), fogleia) einjelne

("yuubftüdc cingefanbt werben. @ntfd)ieben baoor 31t roarnen

ift, baf; ©rabungen ol)ne fad)funbige Seitung vorgenommen
roerben (StaatSanjeiget für ^Württemberg, 9er. 217 vom
16. September.)

3ab,rbucf) ber 25cnfmatp|lcgc in ber tßrobinj ©adifcit.
Unter biefer Öesetdjnung ift für 1900 ein retd) auSgeftatteteS

veft erfd)ienen, bem mit guten i'ichtbrutftafeln u. 21. bie alte

„Saus" bei Sismarcf i. b. 2lltm., ber ©djnituiltar 311 S3attin,

bie ©tabtftrcfte in ©röningen, baS Dbertb,or° in Saudia unb
ber 2tltar ber ilirdje ju s>afelungen beigegeben finb. 35er

erfte Jljeil bringt ben 7. 3ar)reSberid)t bes Verein jur ©r =

Ijaltung ber Senfmäler ber Sßxooin; ©adjfen, ber

gegenroärtig 538 lüitglieber 3äl)lt. SBiv entnehmen bemfelben,

ba| ber Sproomjialfonferoator Dr. Söring u. 21. bie ©eftaffung
eines freiroilligen Äunftrathes aus iiereinSoorftänbcu jut

©pradje bradjte, ber für bie iSrlialtung ber alten ©tabtbilber

gewonnen werben fotl. ©tabtbauinjpeftor a. 35. '^äi)n

regte bie öftere 2luSftellttng oon fdjönen alten blättern auS ben

2lrcbioen an. Set; Verein mar in ber ßage, ber 3)enfmat=

fommiffion 7000 Üfit. jur Verfügung 311 ftcllen; ein gieidjer

23etrag ift für 1900 »orgefetjen. 35en sroeiten Sljcil bes ^eftes
bilbet ber 8. ga^reäberi^t ber SfJrooinjia[benfmäter=
fommiffion, wonad) bie 3lrbeit beS ftonferpatorS 3U=

genommen, ü)m aber burd) grbjjere Qufdjüffe feitenä bes

ißinifteriums unb ber fiommiffion öftere Steifen ju Vefidjtigungen
unb Stubien, fowie bie 2lufnal)me älterer JadjwerfSbauten

ermöglid)t würben. SBSie anberwärts, ift aud) in ber Sßrooinj

Sadjfcn feftutftellen, baf; bie Heineren Sammlungen, DKufeen
unb 2(rd)ioe oft ber nöll)igen Orbnung unb 2luffici)t entbehren,

3fcuberoilligt würben vunb luim n;r. worunter je 1000 9Jif.

für bte yierftellung ber Ailofterfirdje ©ülbenftein, unb jur ver

fteüung ber. Settners ber Sacobifirdje in Stenbal. ®rfreulicf)

ift eä, bafj bie ©ympathie bes fionferoators für bie 3DBicber=

tjerfteHungSibee ©urlitts nur eine bebingte ift.
— 33en

vierten 5ljeil beo „jal)rbud)S" bilbet ein 93erid)t über ben

3) enfmaltag in 35reSben (1900), ber fünfte befteht aus

redjt intereffanten loiffcnfdjaftlidjen Seigaben. 2B.

^ciifmnlöflcflc in Wngbcburg. on fDcagbeburg hatte

vor nunmehr 3abre3frift ber 2lrchiteftenoerem Die Anregung
gegeben, alle funftliebenbeit ureife bor SeoöIIetung für bie

bamais in grage ftefjenbe ©rfjattung beo alten Vatrtjierb,aufe8,

Vreiteroeg 148, 311 gewinnen unb 311 erwärmen, ©in Stufruf

an ben bärtigen unnftoerein, ben ftunftgeroeebeverein, ben

öefdjicht'jDerem, bie ©efellfd)aft ,,3ltl)ene" ui\b ben Verein >ur

Erhaltung ber Sentmäler ber Vrouinj Sacfifen hatte jur Jyolge,

bafj biefe fünf Vereine fid; mit bem 2lrd)iteftenoerem ju

gemeinfamem Vorgehen oerbanben unb 31t genanntem 31Bet!

einen
2tusfa)ufi,

Mii je breien ibrer SKitglteber beitehenb, ein:

fernen. Seiber hat fid) bie Hoffnung auf ©r^attung jenes

Kaufes als tjtnfäHig erwiefen; ber fchwer 311 beflagenbe JaD
hatte aber jur Jolge, baf; bie fecho Vereine ihren 2tu8fa)u6

uunmefjr als „2lusjd)uf; uu ©r^aftung unb pflege bes 3Ragbe<

burger ©tabtbilbes" ju einem bletbenben erfläiteu. Sie 3luj

gäbe biefes unter bem Vorfijje beS flreisbauinfpettors DdjS
unb 2Ird)iobireftorä l>r. ilusfelb ftefienben 3luofd)uffes foll

es fein, in ber Sürgetfdjaft bas jfntereffe unb Verftflnbnifi

für bie eigenartige Schönheit ber alten 8arocfgiebelt)4ufer ui

wetfen unb nnci) Äräften für bie ®rf)altung ber letiteren 311

Wirten. @leid)jeitig ioll aber auch fein Seftrebcn fid) barauf

ridjten, bie prioale Vaut^tttigleit im Sinne einer gefdjmad
luilleu, bem (iljaratter ber Certlidjleit angepafeten 2luSbilbung
bei ,vii,-anen 311 beeinjluffen. 2er Pt'agiftrat, bei um feine
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Diitmirfiing angegangen ift, fjol biefe in 2lu§fid)l geftettt unb

fid) jum Eintritt in getiieinjamc Beratungen bereit ertlärt,

bte Dem 3lu8fa)uffe hoffentlich ben Boben jut Entfaltung einer

erfprie&lidjen Jbätigfett bereiten werben.

Scufmnlpflegc in bcr Sdjmeij. Sic ungemein tfjätige

Sdimeiierifdjc ©cfellfdjaft 3111 irrljaituiig bifto

rifdjer Äunftbenf mäler hielt im September ihre Jahres;

uerfamntfung in (ihur. Sern eben erfd)ieneneit Sabresbertcbt

ppn ^ßrof. Dr. $emp, beut Bräfibeutcii bor ©efettfdjaft, ift

ju entnehmen, ba[; ber Verein le^tes Jjaljr 46650 gr. Bunbeäs
frebite für feine Sroecfe ucnuenbet bat unb für bas laufenbe

oafjr über 48 000 fjr. uerfügen Jatni. Von größeren 21us=

grabungen, bie bie ©efettfdjaft aus bem bofür gemährten
Bunbesfrebit »011 2000 fjt. unterftüKte, feien ermähnt bie ber

Siuinen ber Sdiuabclburg im Stbjroalb, bie als Befitjung
3BalthcrS 0011 (Sfdjenbad) im $af)tt 1309 serftört unirbc, bann
bie bes röiitifcbeu .Uaftells („Burg") bei Stein a. Mhcin. Jas
Äaftell befaß an brei Seiten eine etwa 2,70 m ftarfe Um<
faffungsmauer; bie nörblicbe, nad) einein fteilen 2lbhang ge*

legene Seite mar burd) eine fchtuädbere Diatter uon 1,80 in

Begrenjt. 2UIe oier liefen waren mit J.hürmen berocf)rt, bie,

iünferfig uorfpringenb, mit älu§fatt§pforten uerfehen roaren.

Sajrotidteii belauben fid) an brei Seiten je jwei §aI6tr)ürme
mit ebenfalls fünfeefigem Borfprung; an ber jchwädjer be-

wehrten Siorbfeitc fdjeinen fte gefehlt 311 fjaben. ©anä anfet)n=

lid) ift auch bie gor}' ber ;)leftanrationen, bie legtet Safjr auf

Beranlaffung bes Bereit 311111 Jlbfrbluß gclommen finb. 3Bir

ermähnen barunter bie Eettöfapette in ber bohlen ©äffe, bie

Stäben unb JBanbmatereien bes Siaufes 311m rothen Odilen
in Stein a. Stfjein unb beionber« ben (Indus ber ©taägemälbe
im fiird)end)or 311 Sönigsfelben, bie 511 ben Eofibarften Senf:
malern ber mittelatterlidjen Mitnft in ber Sdjnjeij geboren.

^>an^ Sutfd) ift unter Beförbetung jum ©ebeimen ;>io-

qierungsratb unb uortragenben Siatb im DJünifterium ber geift=

lidjen, Unterrichts: unb aitcbijinai^lngclegcnbeiien in Berlin

311m Kon jeroator ber Munftbenfmüler in Breußen an
Stelle bes in ben SRutjefianb getretenen SBirllidjen ©ebeimen

Oberregierungäratp BerfiuS ernannt werben.

,311111 ^rooiujialfonfcrDntor für 3d)lcficu ift feit

l. Cftobcr als 3lad)foIger bes früheren bortigen .Honferuaturß
i.' 11 1 f et) ber figl. JicgierungSbaumeifter Dr. Burgemetfter
gewählt werben. Subroig ©urgemeifter aus St. Johann:
Saarbrücken ftubirte 2lnfnng ber adjtjiger ^ai)tt bas höhere

Saufad) in Berlin unb mar nad; beftanbener grefeer Staats:

Prüfung [im gebntar 1892) äunädjft bei ftnatlidjen 2(uSfüI)=

rangen in Berlin, fett 1895 aber norroiegenb bei ben 9!eu:

bauten für bie Ünioerfität Breslau tl)ätig. Tic bonigen
3Ber!e ber älteren Munftperiobtn nahmen fein befonbeics

pntereffc
in 3Infprud) unb ncranlaßten ibn jur ülbfaffung einer

interefjanten Slrbeit über bie ffliatttjäusfircbf, bie Üniuerfität
unb anbere Bauten, mit ber er unter beut ütel: „S)ie
oefuitenfuuft in Breslau" ben Softorgrab an bcr Um
uerfitat Breslau »or Surjem erworben hat.

Kleine UHfffjethtntjeit.
fiaiferlid) ^eutfdics 9lrd)äotogifd)eei Snftitut. 2as

Statut beä Snftituts Ijat in §1 folgenben 3u !a5 erbauen:

2lufeerbem befteljt bei bem gnftitut folgenbe iiommtifiou, roeldier

nad) HJafegabe ber uom 9ieidio[amler 311 erlaffenben Sajungen
bie AÖrberung ber römifd):germanifd)en Sllterttjumsforfdjung

jufätlt. Mierauf bat bcr :Tieid)Sfaii3ler lutdjftebenbe Saliinnicn

erlaffen, bie mir ausiiigsmeife roiebergeben (pergl. 9ieid)5aii>euier
uom 21. Üiuguft b. 3. unb 3lrd)ftologifd)cr Sliijciger S. 169
iöei bem 2lrd)äotogi)cben Jnftitui wirb eine bejonbere .Üoiiimijfion

gebilbet, melcbe bie SÜufgabe bat, bie avtiniologifdje ©rforfdjung

berjenigen 5t)«ile bes Seulfcben 3)eid)S, bie bauernb unter

rbmiirtier .öerridiaft geftauDen haben, mit 3!ath unb 5hat 311

forberu. innerhalb biefes ©ebietä ift bie Kultur oon ben

irlieften .iciicii biä unii ©nbe ber rXbmerherrfdiaft gteittjma&ig

ju unterjudicn. Sie außerhalb biefer ©renjen, namentlid)

jmifdjen ber ©I6e uub SESefer, ftdi finbenbeit romifdjen SRefte

finb, foiveit bieCrgaiiifation ber.Uommiifioiisarbeiten esgeftatten
wirb, in bie A-orfd)ung eüiju&ejiecjen. §2. Tic Äommiffion
beftebt aus 1. bem ©eneralfe!retär unb jinei weiteren uon
bor Eentralbirettion bes 3tra)ttoIogtfa)en ^uftituto aus ilnei

SRitte 311 uiäblenbeii lliitgliebern, 2. beut im SH ermähnten
Sirettor, 3. brei uom SReidjäfanjler 311 bentfenben äRitgliebern,
4. fcdis weiteren Witglicbern, uon benen je eins bie ^Regierungen
nou

^reufeeu, Baoern, SBüürttemberg, Baben, fieffen unb

ßotfiringen berufen. 5. 2lufeerbem hat bie Sentratbirettion
baS 3lecb', bie Berufung uon Vertretern eiiiiduer Jllterihums
uereine unb anberer an ber cömifd)sgermanifa)en gorfdjung
interefftrter Sörperfdjaften bis mr ,Sabi 0011 fünf ^erionen
bei bem SReicbsfanjler 311 beantragen. J)ie Berufung ber 311

3 unb 4 genannten 3Ritglieber erfolgt auf Iängftcng 5 3 a bte -

Sas nad) Ablauf biefer ,ßett au^fd)eibenbe 3)iitglieb tarnt non
Steuern berufen werben. Sic Sommiffion tritt jährlich einmal
au einem 1111 gorfdjungSgebict belegenen Crte jufammen.
§ 3. Sie unmittelbare Seitung ber arbeiten erfolgt nad) ben

Befdjlüffert ber Äoiiimiifion burd) einen Sireftor, welcher »on
bem ;Keid)'5faiiiUr beftellt mirb. gür biefe Stelle bat bie

(ientralbtreftion bes ^uftituts eine geeignete
s

15eriönltchfeit in

Borfdjlag 31t bringen. 33er Tireftor bciuiit, bis jur etatmäfjigen

Regelung feiner Stellung, aus ben uom :lieid)e jur Bcrfügting
geftellteu 3)itttcln eine Bergütung, bereu wöbe ber Sieichsfanjler

feftfe|t. Ser Sirettor nimmt feinen ÜBohnftl; im gorfdjungägebiet
an einem uom 3teidj€fan;ler nad) ätnhörung ber Eentralbireftion
pcö ^nftituts 311 beftimmeiibeii Crte. Befinbet fiel) in biefent

Crte eine Ünioerfität, fo erhält er nad) Vereinbarung mit bcr

betreffenben vaubesregierung bie Befugniß, an biefer Üniuerfität
unter entfpreebenber iHiitrübnmg in il)ienri!orlefuttgsuer;eid)niffe

Bortefungen 311 halten. § ö. Sie fiommijfton bejdiliejjt über
bie in Eingriff 31t nefjmenben luifienfchaftlidjen Unternehmungen,
über bereu Slrbeitsplan unb über bie Berwenbung ber iiir

Verfügung ftehenbeu SBlittet. Sieje Bejdjlüffe bebürfen ju

ifjrei ©ültigfeit ber ©enefjmigung bes 9teid)stanilcv:>. §6. es
ift bie 2lufgabe ber Äommijfioii, unb jmar junäcbft bee>

SireßorS, fiel) mit beu bie römifd)=germanifd)e gorfchung
betretbenben Bereinen unb ben leitenben Berfönlidjfeiten 1111

3'orfd)ungsgebiet in ftetiger güf)lung 511 halten, ihre Unter:

nehmungen, foweit bies geiuiinidit wirb, berathenb unb euentuell

leitenb 311 förbeni. Tic uom Seid) gemährten Mittel tonnen

3iir UiiterftüRung unb jitr SBeiterfütjrung biefer Sotalforfdjungen
oerroenbet werben. Sie Beteiligung, tiisbejonbere bes Streftors,
an ben örtlichen Uiiterjudiuugen bleibt ber Berftänbigung mit
ben Sanbesregieruitgen unb, joweit nötbig, aitd) mit ben ätlter:

ibuinsnereinen oorbehalten. §8. Sie Sommiffton giebt über

ihre Strbeiten fortlaufenbe
s

}.liitt[)eilungcn heraus.

Sie Seutfdjc antljropologifchc OieftUfc^aft hielt iine

'12.
v\al]tcsoerfammlung uom 4. bis 9. 2luguft in 3)leh ab.

Sie Vorbereitung bes Äougrcffeä h Qlie bte ©efellfdiaft
für lothringijdjc ©efd)ia)te unb Sllterthumstunbe
übernommen

; 511m Votalgefdjäftsführer mar 21rd)iubirettor
Dr. 2J8olfram gewählt tuorben. 2luf ©inlabung bcr ge^
nannten WefeUjchaft hatten auch bie übrigen wifjenfdjaftltcben
Bereine in SKets, insbefonbere bcr 2tcr3tencrein unb bie militär

ärjtlidje Bereinigung, Vertreter für Bilbung eines erroeiterten

Komitees* belcgtrt.
— Ser Äaijeriiche Statthalter hatte ber

©efellfcbaft für lothtingtfdje 0efd)id)te 2000 SOlf. ju 2lus=

grabungen in großem ; Umfange sur Verfügung geftellt, beS=

aleidjeu bewilligte bei Bejirlipräfibent 311111 gletd)en ^löecte
750 Tit., unb meiter mürben uon ber ©efeUfcbaft felbft fomie
uom ftäbtifdien 3J!ufeum bie laufeuben 3)iitM bereinigt, um
in biefent ^ahre nad; großem gemeinfanten Blane 311 arbeiten.

Um bie ucrjd)tebenen Seiten bes lottjringifdien uord)riftlid)en
Kulturlebens tlar 311 legen, würben 2(usgrabungcn ueranftaltet

1. im Brtquetagegebiet Bei Vic (Seiter: SDtufeumgbtrettor

fieune), 2. im ©ebiete ber 3Hare bei 2Utrin (Setter: Brof.
Dr. Jßithmann unh Bfarrer (5olbtts,,3. auf Den
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tömifd)en ©raofelbent '» bc" ü'ogefen (Setter: SRotat SBeltet).

Sementfpredjenb waren oon Seiten ber ©efelljd)aft als Bor=

tragenbe angemelbct: 1. 2Bid)mann: über bie tott)ringifd)en

Ware, 2. Senne: über bie Iothringifd)e Briquetage (gtegel*

fatinen , 3. SB elter: über gatlo-.römif d)e Bcgräbnifje. Slußcrbcm
orientirte 4. Bibliothefsbireftor 5pauluS: über bie fämmtlid)en

bisherigen präfjiftonfdien ,"yuubc in Lothringen, 5. 2lrd)io

bireftor iß elf com: über bie räumliche Gntmiclclung ber Stabt

bau; unb fi. berfclbe über bie Gntwicfelting ber 9tationalitäiss

grenje.
Ser Befud) bes KongreffeS mar außerorbcntlicb jatjlreid):

nad) SRitt^eilung bes ^roj. Dr. :)!ante roieS bie Berfammfung
bie sroeiüjbdjfte Iheilucl)menat)l auf, bereit ftet» je ein anttjro=

pologijcher Kongreß 311 erfreuen hatte. 2llt=£eutfd)lnnb mar

burd) etwa 80 £(jeüne§mer (unter tfjnen Bird)oro, Otanle,
ÜJalbepec, Jtlaatfdi, Boß u. 21.) oerireten, granfveidi imtte

bie Borftänbe ber "Jiancner avctjäologifcßen ©efeltfdiaft unb

mehrere SWitglteber berfelben entfanbt, aus Defterreid) nennen

nur Sitibrian, Sjombatljr), 9,'iud), §enn, auS Belgien
Sibenaler, 2oeä, aus SuremBurg Dr. ©raf, Wunfer,
©rob, Blum, aus beut Glfaß foenning, n. Norries,
o. Sdjlumberqer, ^erjog, Bed)ftein. Jjn Sottjtingen

ielbft war bie Beseitigung außerorbenttid) groß, fo baß bie

©efamtutjiffer ber Befudjer bie 3«f)' 400 überfdjritt

2lus ben Sihungen tjeben mir in furjen Qügen heroor,

was für bie Sefer bes MorrefponbeuU>lattes gntereffe bietet

5. ütuguft. -Jind) bec GröffnutigSrebc SBalbetjerS be=

grüßte Unterftaatsfefretär o. Sdjraut bie Berfammlung
namens Des Statthalters unb beS 9J(inifteriunts. 9cad)bem

fobann ber Bürgermeister fie im Tanten ber Stabt, SanitätS*

rat!) Schriet im Tanten ber Steuer Slente, Slbbe Saudis
im Stauten Der Sltabcmie roillfomtueii geheißen hatte, verlas

'JlvcrjtDbircftor ißolfram ein Telegramm Sr: Grcellens bes

•iiüniftcrs iyrl)rn. d. .vuinuiiei fteiti, ber fein Bebauern aus=

fprad), ber Berfammlung nietjt beiwohnen w tonnen, unb gab
ber ffreube Slitsbriitf, mit bei and) bie übrigen wiffen=

fd)afttid)en Bereine, iusbefonbere bie ©efetlfchaft für lotljriugifctje

©efd)id)tc, biefer Sagung entgegengefcheii hatten. 3tu Slnjdjluß

an feine Begcüßungsroovte gab er, um ben Säften ein Bilb

bes allmählidjen SBerbenS ihres Berfammtungsortes" 511 Der*

fdjaffen, einen Uebcrblict über bie räumlidje Gntroictetung 0011

3Retj ( rote fie firi) im Saufe ber geil ooKjogen hat unb burd)
oier große Venoben: bie gaUiHti=rbiniiche ;}eit als Die ßeit ber

Bilbung, Die näutifd)onittelaltevlid)e $eit als bte Qt\t
bes allmählichen JBad)fens unb ber größten Stusoetmung 00m
12. bis 15. 3o()rt)uubert, Das 16. >hvbunbcrt als bie geil

ber (iinengung infolge ber grofjen fottififatorifchen Slnlaa.cn,

unb bie JetUjeit ge!ennjeid)net wirb, mo ber alte ©ürtel ge>

fprengt roerben unb 3Re| audi in räutnlidjer Sejie^ung ju
neuem ©lause gelangen foll.

Sarauj furaa) Sßrofeffor SRanfe als ©eneralfetretär ber

anthropologifdjen (^efellfdjaft. 2luS feinem ^,al)resherid)t feien

hefonbers bie 2tusfül)riingen über bie pflege ber i! 1 f S -

funbe Ijeruorgcljoben. SXn biefer 3Biffenfd)aft, bereu 23e=

beutung eeft in neuefter ;

J
,eit redjt geroürbigt werbe, muffe bas

ganje SJolt mitarbeiten, unb namentlich ben ©ebitbeten auf
Dem Üanbe falte eine widrige :l!ol(e als Pfleger ueb Jörberer
bev üolfsfunbe 311. Sie muffen anregenb, belel)icnb unb

1_d)ü6enb
wirten. §infid)ttid) ber anjulegenben Sammlungen

jei ftreng btird)jufüt)renbe 3^ecentralifatioit notfiroenbig. 2tid)t

große SJtujeen in ben Mauptftabten, Jonbern irnnberte uon

örtlidjcn Sammlungen, über bas ganje xanb oerftreut, icien

im Stanbe, baä gntereffe für bie atolfsfunbe bei ber i<e;

Dotierung 311 erweden. üe batjerifdje Regierung fei in ber

^brberung berartiger Sammlungen oorangegangen ; fie
er

laube bereit ©inridjtung überall, roo oon Den ©emetnbebetjörben
bie Bürgfctiaft fiir jorgfalttgc Sltifftelliing unb SBeroarjtung
jowie für atigemeine Sugänglict)feit geteiftet werbe. ©leid):

3eitig mit biefer ()eimijcf)en Vertiefung ber SBiffenfdjaft mache

fid) bas Bcbürfniß erweiterter internationaler Bejtetjungen

getteub. .vierat\f berict)tete ber
jteltoertretenbe Sd)aj}meijtei

hefiaStb,Di Birfnet ül inffenbe roonad) Die (Siunatjinen

bes
iSefdjaftsiaju^ä 7038,12 Wt, Die Stusgaben 5491,16 SBtt.

betragen t)ab>rt; bas Sjernibgen ber^efellfdjaft belauft fid)

auf 18100 äRf.

SSibliotfjefSbireftor 2(bbe Paulus fprad) über bie oor=

g c f et)
i

et)
1 1 1

et) e n g-unbftätteu unb gunbe 8otb,ringen§.
Sdjon im mittleren Quartär erfd)eiut berüJlenfd) in SotBringen,

iitglcid) mit lliammutl), ililnnoseros unb Urod)fc. über bie

aufgefimbenen SRefte ber eilteren Steiitjeit finb uerl)ältniß=

mäßig feiten, weit tjäufiger bie Der jüngeren Steiit3eit. SJors

tragenber befd)rieb eine Sleitje »on Tolmen unb anbeten

©räbern ber lungeren Steinzeit. Sie SBronje; unb ©ifenperiobe

finb wenig »oneinanber gefd)ieben unb unterfd)eiben fid) aud)

wenig oon ben entfpredjenben Sferioben ber :'fad)bargebiete.

Sobann naftm ~?rof. Dr. SBichntaiin baS SBort }U einem

Sortrage über „bie Verbreitung unb Befiimmung ber 9J!are

in Soifyrtngen". (5rft feit 50 Jaljren tjabe man fid) iljrer @r-

forfd)ung in ber Jßiffenfdjaft jugeroanbt. 3" unterfdjeiben fei

.iwifdjen natürttdjen, infolge oon ©rbfenfungen entftanbenen
äüarett (runbe Vertiefungen im ©rbboben), unb fünfttidjen oon

3JJenjd)en gegrabenen. ")iur mit bett lederen befd)äftigte fid)

ber Vortragenbe ;
bie @efellfd)aft für (ott)ringifd)e ©efcl)icf)te

unb 2lltertl)umSfuitbe l)abe eine Ueberfidjtsfarte ber in ben

hiefigen JBälbern oortoinmenben mit Öeit)ilfe ber ,"vorftuer=

waltung anfertigen laffen. 2luf ©runb ber neueften -ilad)-

grabungeu, unter benen beionbers bie 0011 Pfarrer EoIbus =

Slltrip auf Soften jener ©efetlfd)aft unternommenen tjeroor;

Uiljeben finb, ftellte ber Sßortragenbe für Votljringen feft, baf,

biefe SJtare ben weniger fultiirirteu ©alliem im 9iorboften

lange als SSofjnungen gebient, baf; btefe erft ganj allmäl)lid)

bie rötnifd)e S3attart angenommen haben. Siefe auf jene

3'tinbe gegrünbete 2tnfid)t erhält eine wichtige Stü^e burd) Die

gricd)ifci)en unb lateinifdjen Sdjriftfteller be6 jroeiten ^al)r;

^unbertS, bie gleichfalls oon unterirbifdjen iBohmingen bev

©ermatten belichten.

Strcbiubirettor Dr. äßolfvam führte an ber iianb einer

in bie ©runbtarten eingetragenen farbigen Tarftcllung über

Die Jlationalität^grenjen in Lothringen etwa golgcnbes auS:

Sie gemeinfame Bezeichnung oon (Slfaß unb Sot^ringen
als „:)ieid)slanbe" pflegt bie iiorfteUung ju erweden, baß eä

fid) bei beiben Sänbent um etwas (Jinfjeüliches, ©teid)arttges
hanble. SaS ift inbeß irrthuinlich. 6'lfafi unb Sothringeu
fino nad) Statur unb ©efdjidjte burrfmus ooneiuaiiber oer=

febieben. Jas (flfaü l;at bas hodjgiebelige gadjroertBauä in

.viaufenbbrfern, Sottiringen bas Steinhaus in SRcihenbörfevn.
Sie fiunftbeiitmälcr bes lilfaß, ooratt bas StraßBurger
SDtünfier, jetgeit rein gernianifdjes ©epräge, bie Sot^tingenS
meljr comanifd)es. See 'Sau ber Weher Matljebrale ift 31001-

oon einem beutfdjen S3ifd)ofe, Äoncab oon Scharfenberg,

unternommen, aber oon franjofifeben Saumeiftern ausgefübrt
worbett. Sns ©Ifaß war oon jeher im JBefentttcfien beutfeh;
in Vottjvingen bagegen Ijat etwa ein Srittel ber Beoölferung
nieinals Seutfd) gefprochen. gragtid) ift für bie iH'ationalitäts

grenje nur, ob fie immer eine feftftehenbe geroefen ift, ober

ob nidjt bodj unter ber franjöfifcben verrfctiait Die ©prad)=
grenje fid)

ui ©unften beS ^ranjÖ|tfd)en oerjeboben hat. Gin
Wittel ,',ur Beantwortung biefer ,"vragc bieten bie Jnfdjriften
bev ©rabfteine, bie Rirdjenbüdjer, bie 6ifd)öf(id)en Kopialbüdjer
unb äf)nlid)cS uvtunblicljes 3)taterial. ^iernad) gcljt im

füblichen i heile bie
Spraebgcenje jaft2okm weiter roeftlid)

als Ijcute. So war fltacfal im 15. 3af|rl)unbcct beutfa) ;

Ijeute ift es franjöfifd). Bie enthielt oiele betiifdie lilemente;

inbeß waren bas meift vanbwerfer, bie bie Bifdjöfe oon aus
wärts bovtljin gesogen l)atten. gm Sorben ift bie Betfd)ie5ung
nur gering. £0 liegt in ber Jhat um 1500 bie beutjehe Sprach*

grense loeiter roeftlid) wie heutzutage. SBar fie nun fd)on
bamals burd) bas franjöfifcbe ©lemeni nad; Dften gebrängt*
Stebnet oerneint bieä im SlUgemeinen

unb ftiint fid) in feittev

Beweisführung einmal bavauf, baß in IKeti. WO es uvfunblid)

nachrocisl'av ift, idion im 12., ja im 10. ;\al)rluinbevt vomaiiiid)
Die JDtutterfprttd)e mar. Sobann aber nein er als BeweiSmalerial

luritamen tjevait, nach benen
fi jutn ,"\at)ve lOOti

iimiii erroeifeu läßt, Daß mit Sliisnahme unbebeutenbet
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Siftrtfte tummle- bic Spracbgrenje bicfelbc war rote im
Äahrc 15011. Um noct) weiter iiirütfiugelangen, bieten fief)

bie Crtsmtmcn als ©tunblage. :Kebner erörtert bie 2(uf;

ftellnngen 2(rnolbs, Sdjibers' unb JiSittco. Unter 3uriict=

meifung bec SSittefcben Jljeorie fdjliefit er fid) burdjaus
Sdjibet an unb ioeid)t nur infofern uon i[)tten uor 2lllem

aber auch uon Wittes 2(nfid)t) ab, als* er bie Dtte auf weiler
unb villers mit größter Seftintmtfjeii als ge mauifebe, mciftenS

jogar d)riftlid)c StePelungen be^eidjnet. -Jtls ©tunb, weshalb
bie ©ermanen an ber bejeidnieteu Sinie valt gemadjt haben,
ohne burd) ein (Gebirge ober einen glujj ober fonfi ein'

naturlidics .yiinbcrnifi jurücfgeljaüen }u fein, jeigt ber jrebnet,
bau bie uon 9)!eti über ÜJiarfal unb ben Lotion fütjrenbe

:ltömetftrafee mit tljren Sperrforts ber romauifeben SeuötJerung
eine 9>ertt)cibigungslinie geboten t)abe.

Tic Sitoing liutrbe gegen 1 Wir gefdUoffen. Ter i'iad)

mittag rhu- ber Sefirtjtigung ber Sta'bt unb bes ftäbtifcfjen
ffitiieums geiuiPmet. Set Slbenb oereinigte bie iEfjeitnelmiet bei

einem glänjenben Acnmable, bas uon Seiten bei StaPt 3Re|
Pen 'l.Kugliebeni bes Kongrefies im Siabtl)aufe geboten mürbe".

31m G. SÄuguft fprad) Dr. .Hoebl=2i.! orins über bog

neiientbedte©teinieit=.yioctergrabfeIb uon aI onil' orn.
Hr. Moefjl ijat, wie hier fdjön beriditet rourbe >torrefponbeitj=
blatt 1901, S. 87), ein ©räberfelb ausgebeutet, bei Alomboru,
etioa eine StunPe noiPlid) uom .yuntelitein, uon ih-adienljeim
unb ii('ölsf)eim. 2luf;er ben iablreidien vodetgrüuern fanben
fid) ein;e(ne ©ruber obne Sfelettc unb mehrere Sfetette in

geftreefter i.*age ofjne beigaben, bie maOrfdjeinlid) aus fpät=

meromingifdjer ;',eit ftammen. 3Die Rottet waren alle in gan.i

engen ©rubeu beftattet, unb biefe Befiattungäatf fcf»eint 6e=

ieichnenb für bie vvm Vortrag. npen aufgefteKte ;-)eit ber

Sogenbnnbferamif, bereu Safetn iiuar uon anberer Seite

beftritten rourbe, burd) ben neuen gunb aber, foroeit fid) bis

jetit überfeheu lägt, eine uolle Seftättgung gefunbeu bat, unb
bie aud) in ber Sitütng bei ber SiSuiffton feitens bes "JJrofeffors

Henning = Strafduiro, einen überzeugten Aürfprcd)et fanb.
Äoehl unterfdjeibet eine SEiufeibanb. unb eine Söogcnbanb;
feramif, bie fid) jebe an einen beftiminfen 3et>?aum fnüpfen.
9Kd)t alle >;.odciv,rüber uon gflompom enthielten ä9*w
mo aber beigaben gefunben würben, roaren es augfd)liejjlict|

ioldie aus ber ,;eit ber äSogenbaubferamif. 3n i\orm unb

Setjierung fiimmen Sie Aiomborncr Öefäfje mit benen ber

i'JobnpläKe uon üKoislieim unb Cfthofen unb benen ber ©raber
uon äÖact)enl)eim überein. Sei Sßettem herrfdjt in ber SBer

jterung bie Sogenlinie uor, meift in gorm ber Spirale,
Per Wellenlinie ober bes Slrtabenbogens SSSenn aud) SBinfel=

mufter uorfommcn, fo finb fte bod) burdiaus oetfdjteben uon
benen ber vuntelftciuteramif. Sie finb flüchtiger gezeichnet
unb ermangeln faft immer ber wcifien Jnfruftorionen. Sie
größeren 3teinmeij;el, bie m ben glomborner ©räbern oor=

fommen, finb burdjaus nerfdiieben uon benen ber .ynnfelftein=

gtaber. gür bie [elfteren bejeidjnenb ift ber fdjubleiftenfbrmige
lUi e i r c I , fdjinal unb bod), mit gewölbtem Müden. Ser aIoiii

borner Seeigel ift ein iireitmeifiel, breit unb niebrig, mit ber

^änge nad) gerabe ueriaufenbem Süden, bev nur nad) ber

Sd)neibe Inn abfällt unb nadi hinten gerabe abidjneibet. Slutfj
Die ©trjmudfadjen finb nad) mandjer :liid)tung uerfdiiebeu uon
ben auf ben anbeten (SraBfelbern uorfomnfenben. SE-abrenb
in biefen bie 33erloauen unb Sdieibdjen faft nur aus foffilen
i'.uiiiieln tjergeftellt finb, fommen in glomBorn meift neuere

üRufdjelarten in aoiiu von Sdimudfadjett uor, unh iiuar aus

Spondylitis pictorum, einer ~Ui'ittelmeermufd)el. 6'nblid) unter«

idieiOeu fid) Me Alomhoruer (Gräber baburdi uon ben .öinfeb

fteingräbern, bafi letitcre ausjd)liej;lid) nadi einer virnmels
vuimuig orientirt fino, bie gocter uon ,vlomboru aber balb

naa) Dft, balb nad) 3iSeft iclien. Sie SteimeitbeiDobner
uon g-lomhorn muffen alfo ein gan; anbereä üolf geroefen
fein, als bie ber :)iheingeiuaan uon 'l'Jonns, uon .liheinpitrfheim
unb '.\iionsi)eim. ®§ u-igt bao ©rahfelf uon Alomboru jum
erften SKale, bau bamnls ebenfalls wie in anbeten ßeitrÄumen
arofse Metropolen angelegt roorben fiuö

—
bisljer waten nur

immer Ü'in<elgrat>er entbeeft. SDletaU tommt in jtlomborn

nid)t uoi, unb es beftatigt fid) baiuii bi: uom llortragenben

uerfotfjtene ätnftdn, btrg uon einem luiamutenfein uon 3)aub-

feramif unb TOetall (fiupfer nid)t bie :)febe fein tann. 5Jor=

tragenber legte sablreidje Selegefrftcfe aus oen ©räbern uon

Alomboru uor.

©inen gegcufanlidienStaubpunft uertratber nftdjfte .Kebuer,

.vofiail) S djlii .VH'ilbronn, in feinen 3Kittl)etlungen über bie

uon ihm uorgenommenc Jlusarabung bes fteinjeitlidjen
I ortes ©tof3s©artadj hei seilbtonn. lies Xoä liefert

ein Silb erljeblid) Ijoherer Atuliur at§ bie fonftigen neuftein«
u'itl'dieu Siebelungen in ©übiucftbeutfdjlnnb. l£s jetgt recl)t-

roinltige luotjlgebaute §äufet mit oerpuijren, innen bemalten

ffiänben unb ©intfieilung tu Äüd)e, JBob,nraum, freien Blag,

.^errenfili, Stätte, iUel)bürben, ferner bie Mefte manntgfalttgfter

©eratl)e aus Stein, Mnod)en, ,s>orn unb gebranntem K)on.
Sie irimuobner waten Slderbauer unb 33ief)jüd)tet, luahlfjabenb
unb intelligent. Sie haben il)re Jhongefäfje fünftlerifd) aus>

gebilbet. lis fanöen fid) jwei ©nippen uon ©efä&ett, Pie

man bis je^t für ieitlicf) uerfd)iebcn hielt: ©efäße mit Sinien

Detjierung, SCinfelbänber unb SBogenbänber untereinanber unb

tünftlerifdje ©efäfje mit S(id)s unb Stricbfdieibenueriierung,

weiß gefüllt auf fdnuariem, polirtem T:b,on. Sie elfteren t)ält

SSoritagenber für Ijausgemadite ©efäfje, bie legieren für

fünftlerifdi ausgebilDete 3' e
rgetäF;e.

Sie fommen aud) anber=

luans jufammen uor unD finb itiletjt in SBenigumftett unb

rHegensburg gefunben. Xk Molouifation uon ©rof5=©artad)
bat nad) 2lnfid)t beö Üortragenbcn uon ber Sonau tjer ftati-

gefunben. Saber tauten bie 23olfstunft, bie Semalung unb
Oas SKaterial ber

Sfeu/tuerfjeuge. Jiefelbe Äolonifatton ift

bann bis itiiu Stbein unb uon ba mainatiftuärts jur Saale
uiit) li'lbe gegangen. Spater würben bie Xörfer auf bem
SBafferwege wieber

oerjaffen, umädjft uetfdjanUe lUäfjc auf
Pen \ibhen angelegt unb bann Pfahlbauten crrid)tet, in beneu

fid) jeut tiod) fHeftc ber Sanbferaintf finben, bis fid) bann eine

uon ber porigen unabhängige Sronäejeifc23e»öl!erung anfiebelie.
2lm 6. 2luguft hatten Oie fämmtlid)eu mtffenfdjafUidjen

SSereine eine Sampfetfafitt nad) 3oun=2lur/2lrd)es ueranftaltet;

g[eid)jeitig unternahmen bie stemben, weldje öie Sd)lad)tfelbet
uod; nirfit tarmten, eine ^aljrt na tix unter Auhruna
uon Hauptmann ©djwettfeger unb A'orftmeifter öallbauet.
3n oout) wutben bie J[)eilnehmer uom Sürgetmeiftet unb

©emeinbetatfj feierltd) begrüfsi unb uit rbmifdien SBafferleirung
geleitel, bereu ©rflärung Oberlehrer Dr. .^oftmanu in grofien

,-)ugen gab. Um bie SBtunnenftube Ijatteu, toie feinet 3«t bei ber

gauproetfammlung bes©efammtoeteins (1889), bie ©djulfinber

plaj genommen unb erfreuten burd) Pen .Bortrag mebrftimiiüger
beutfd)patriotifdier vieber.

2(m 7. Ülttgufi brachte ein uon bet ®efellfd)aft für

[ott)tingifd)e ©efd)id)tc geftellter (Srtrajug 300 iheitnel)mer nad)
bem Seitte=Xt)at. Sie gronen 3(uögrahungeu im ^icgelfalinen;

gebiet, roelcfte Äeune geleitet hatte, würben im äJuttrjecoutt be=

fidjtigt. Sabet ergab fiel), baf? bie gunbe biefer Stelle ber .viallftntt

periobe angeboren, unb bafi bie gefammten Sadfteinmaffen, bie

fid) im Seille^bal finben, jur Salihereitintg gePicnt [jabeu.

(Sin uon .Hreisbireftor 2'ienai) aus nachgeahmten 8tiquetage=
ftüden gebauter Cfen erwies Peutlidi, wie fid) bie Saljfoole
bei biejer Äouftruftion uerbampfeu liefj. Sie gefammten
©rabungen, Erörterungen iinP JUnnilniiiigeu Per ptä[)iftorifd)en

Snljbeteitung eriuedtcn Pas gröfjte oittcrefie ber Sbetlnehmer.
Alt Sic, iuol)in fobann ber S onberjugbie Ibeilnebmer bradjte,

fanb roieberum Empfang uon Seiten Per ftäbtifdien Seb)ötben
ftatt. rann begab mau iidi im langen 3"fl c ""d") bem uor
Per StaPt unter alten iiäumcit ercidjteten mäditigen $etii, um
oao uoit Per ©efettfdjaft für lothriiniiuiK' ®efd)id)te batgebotenc
JJfittaivMiutlH mit trefflidjciu Sicet SBein uno SJicer (ihampagner
eiiiiuiiel)men. .viicr tonnten nun auch bie irintfurüdje, Pie in

l'('en wegen Per mährenb bes liffens eingetroffenen DJad)tid)t
uom Jobeber Malierin Aticovid) unterblieben waren, Olli

gebracht werben, gn angeregter Stimmung würbe nadi Jltf

bebung ber Safel Pas alte romanifdjc Stäbtdjcn hefiefitigt, bas
Pen renhften flaggen djmud angelegt haue, üiittlenueile rourbe

pn« jjell geräumt, uno gegen 4 Hin begannen an Per Stätte,
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wo eben getafelt würben roat, bie miffenfd)aftlid)en Vorträge
über Urfprung unb ßwerf ber 3iegelfaline. Sämmtlidje SHebner

waren auf ©runb Per 2liisgrabungen barin einig, baß bie

3iegelmafien nur ber Salgbereititug gebient haben tonnten.

3n biefem Sinne fpradjen Seune, SauluS, ©50m bat Im,
Bolfrant unb ©raf Seaupre aus Stattet).

8. 2luguft. ©ebeimratb ä5ofj Setiin [pradj üBet bas

Jortfdjreiten ber pon ber ©eiellfdjaft geförberten verausgabe
Der p r ti e f rf) t

er)
1 1 i er) e n Karten. SieMartirung oott 3Werf[en=

butg ift
fettig,

im? nun fomnit 3)<ittclbeiitfd)tanb an bie :Xeil)e,

umadm Ihiiringcn, bann bie Stoving Sadifett nebft 2lnf)alt

unb Sraunfchmeig, fpütcr bas .Königreich ©atftjen. "i^eitcv

fpract) Jtcbncr über 2 cbiffstupen. Sie oon if)nt auf bent

Einbauet .Hongreffe gegebene Anregung gut Sammlung alles

beffett, mas über ältere unb utfptüngliaje Sdniffabrt in ®t=

fahrung gu bringen ift, hat fdbon grudjt getragen. Siele ein»

idilügige ßtnfenbungen ftnb an itjrt gelangt, aus betten bei=

fpielsweife Ijeroorgebt, baf; ber (rinbaum uielerorts noch beute

int praftifchen ©ebraud)e ftet)t. 2(ebnlidj füll ntan früher aud)
am SRain bet Cffcnbarbi oerfafjren fein.

Sei ber iiorftanbSwnljl würbe g-rfjr. p. Slbtian junt

elften, Sitdjoro jutn sroeiten, ffialbener gutn britten 3>or=

ftgenben nueber gewählt. 3u,n SSetfanttntungSoti für 1902 tft

Sonmunb in x'lusfidjt^genommen.

_J2ta--}rriannltiag fuhren etwa 50 Samen unb serren nach

bem ^ogejenftäbtehen 2llbcrfd)roetler. 6'S mürben rjod) oben

in ben bergen bte uralten Jerraffenanlagen befidjtigt, bie

nad) ben Erläuterungen bes venu Notars SBelter barauf
beuten, baß hier bereinft eine intenfioe lanbwirthfcbaftlicbe
Sttltur ftattgefunben fjaben mup. Sie 3iad)t würbe in

2llberfd)wei[er oerbradjt.
21m 9. 2luguft brachte bte uon ber Regierung jut Sets

fugung geftellte 2i>albbal)n bie 2t)ei(nef)mer bttrd) bie herrs

lichften ©ebirgslanbfdjaften nad) bem galloröntifcbcn SegrabmiV
plage .Sreiheiligen". Witten im 31'albe unter alten (rieben

unb Suchen haben fich hier nodj gasreiche ©rabfteine gefunben ;

uor allem waren aber bie Jiefultate ber neueften 2ttisgrabungcn,
bie bie (^efeUfchatt für Iotbringifdje ©ejchtcbte unter Zelters

Leitung oeranftaltet fyarte, non hohem gnteteffe. Jjtbene unb

gläfetne ©efttje würben por ben 2lugen ber ßujehauer aus
ben ©rabftätten ausgehoben. Jas SBerfwürbigfte waren
aber groei thöucrue Sfeifetrföpfe 'nicht ä la .Hlopfflcifd) ,

bie

ibl Die SeweiSlette Dafür fd)liegen, bas man fdjott in

Utgeiien gerou l .t hat. 2lls Material würbe uon 35ird)oo

«auf, oon SBeltet .vmflatticb, wie er nod) jettt in ber ©egenb
geraudjt wirb, angenommen. ".'iach rounberoollcr £>öfjen=

wanberung fefjrte man gegen 4 ül)r nad) 2llberfd)wcilcr gurücf.

/für bie SJIeger haben bie ,,2lntbropologeutage" bie

jebönften Erinnerungen jurürfgelaffen. jfnSBefonbete iü bie

miffeuidiaitlidie 9D2etgobe, wie fie Sirdjow unb .Hanfe wieDer-

holt cntroirfclten, aud) für ben Siichtmebijtner oon hiubftem

fflerthe gewefen unb hat in wetteften .Urcifen bauerf)afte tr i 1 1 =

brüde guritcfgelaffen. ,
2lber aud) ber perfbnliehe Üicrfehv, wie

er fid) oon Jag gu Jage enger unb freier geftaltetc, bie

Jheilnahme ber alteinbeimiid)en Mreije Die (
v

''ci)'tiid)feü an Der

SpiRei unb ber Slttslanber fidjert biejem Mongreffe in ben
Jlnnalen ber [ot^ringijdjen 2Biffenfä)aft für alle ßeiten einen

bebeutunggpollen ^Uaf. J>.:

Ucber \'lii-3grnüiiitgcu im !Köt)iigcbictc (pergl. uorr.

81. 1901, 2eitc 144 1, bie auf Äoften Der heifiidjen StäuDe
unb ber itabt Jyulba unternommen würben, berichtete auf bei-

legten ,\a!)iesuerfammlung bes l)eififd)en ©efd)ia)tä-
oereins Dr. Böfjlau 9Jad)i"tchenöes. 2lui bet KUfeBurg
bei i*imbad) ift eine :)leib,e uon örftbern geöffnet roorben, bie

ber Btongejeii angehören, ba bie (Sinwohner bes Sanbeä offen
bar bas (iifen nodj nid)t iü rennen fd)icnen. Sie (rrgebniffe
waren recht gunftig. Unter ben lyunben war befonbers fdjön
ein Stirnreif unb bie ©eftanbtjj tä|d)d)en8 ober

Mtiftdjens. Setmutt)[id) war bie ©ruft ein JrauengraB, bas
einer pornebmen Jtau als

.»ubeftatte Diente, wie ber Benu
fteinfdnuud Beioit

l)e einet Dpferftätte

Befunben haben, worauf bie ülfdjenfdjttfit hinbeutet. Jntereffantev

nod) war jeboa) ein anbereS ©rab, eigenartig wie eine große

Mifte aufgeführt, bas ben ßeidjnam eines ^ünglingS oon etwa

18 Sahrcn barg. Siefer fd)ien ben Opfertob erlitten ;u haben,
um einem .vierrn -im 2obe als Sflaue gu folgen. Sas 21!ter

lieft fid) nad) ben gut erhaltenen gähnen oon •üiebijineru

unfdjwer feftftellen Sie ©räber mit ihrem gtifjalt ftnb

chtonologifd) oon holiem l'Jerthe, weil fie in ben unteren Schichten

©egenftänbc uon Stonje unb nad) oben oon 15'iicn enthalten.

2Bir gehen uidjt fehl in ber 2(unahme, bafe wir eä in jenen

©egenben mit uralten SKnfiebelungen gu thun haben. liefe

werben 0011 einem rieftgen Steimoall umgogen, ber ,war auch

an oielen anbern Dtten wieberfehrt, fonberlid) bei alten Cpfer

ftätten. Sie SRitfeBurg aber ift oorjugäroeije geeignet, einen

fid)eren ©d)luf; auf bas 21lter ber :)iingwiille gu gießen. 2lm

Cftabhang ber 9J!ilfeburg ift bie 2lusbeute an Juubgegenftänben
eine beträdjtlidte; unter biejen fmb henior;ul)eben Speerfpiueu,

^flugfchar, (Jifenart unb natnentlidj Jhonfdjerben tn reicher

21njaf)l, bie Die äRögtidjleit biete 1, Die ßeit Der Sefiebelung

gu beftimmen. Sie Scherben (äffen beutlid) rbmifdje (Sinflüffe

erfennen, inbem ©efäfee aus Italien gunt SPorbilb gebient

haben. Sie 2lnfiebelung mag wohl einige oahrbunberte nor

tibrifti ©eburt nattgefunben rjaben. 3Bit haben hier wie bei

ber 2lltenburg in ber Stabe oon Sotten unb Dliebenfhin eine

uralte germauifdje 3jolföburg oor uns. 1

211cmaitiiifd)-fräntifriie ©räber würben aufgebedt in bet

©emathtng ©ruffenbeint (Slfafj . Tte Sage biefer ©räber,
bereu 3a 'A wohl an 200 betragen mag, ift leidjt erfenntlid),

bn ber Sobcn fid) bureb ftarfen Spflangenmud)§ auägeidjnet.

Sa bie aufgefunbenen .Ünocbenrefte battb,ttn, bafe bie 2eid)name
oon Dften nad) äßeften, unb -,war mit Pein Raupte nad) Cften

gerichtet gebettet würben, nimmt man an, baf; bie Seidjname
oon lihri'ften ftammeu. 2lus ben oorgefunbenen Sargtf)eilen

glaubt man fdiließen gu bürfen, bafi bie Särge aus ausgehöhlten

halben Saumfiämmen beftanben. Steinerne Särge finb bis

jetit nidjt entberft worben. gn ben meiften Gräbern fanb
man ffiaffentefte, wenige Sd)nutcifad)en unb einige J[)ou=

geffige. Sie HJaffentefie befteljeu in ~i>feil unb Sangenfpitjen,

Sdjwerlem unb iUeffern ber oerfd)iebenften 2lrt. $räntifd)c
©räber würben ferner freigelegt in i'i ons l)cim unfetn äljen

(Siheinhetten . gn einem berfetben würbe ein Sfelett gefunben,

weldjes 12 cm lange 2iüge[ burd) bie JJüfje gefchlageu tjotte,

währenb in ber linlen Seite ein langes eiierues Sßeffei im

bergen fteette. gm Serien lag eine Ringelte unb eineSdmalle
aus Stonge.

©in '^runllicliu mii- utcrotuiiiflifdjcr $tit ift bei©iiltlingen
im württembergifdiem Sdiwar^ioalbe aufgefunbeu worben.

SfStof. Sirt bat ihn jiir bie itöuigl. 2lltevthumsfammlung in

Stuttgart erworben. ®ä ift beatbtensioeith, baf; twar ber

velm'ben beutidien Sölfetn fdjon in fchv friiher 3eit btfannt

war, bai; aber bie aus jener bVrioDe gefunbenen Stade als

oon auSwärte eingeführt gu betrachten finb. tieft als bie ein

heitnijche Schmiebefunft gu gröfjeret ©rfar)nmg gelangt war,

mufjte fie
moiu aud) auf bie §etfteHung oon Sdnmmaffen für

ben wid)tigften .Ubrpertheil bebadjt fein, älflein es ift immer

nodi auffallenb, bafj au$ ben Dielen Eaufenben oon ©räberu

metowingifdjet geil oot bem ©ültlinget jjunbe nicht mehr als

ein fiielm gu Jage getommen war. 2lllerbiugs finbet fid) in

einer ^riuatfammlung gu 'l'aris, frür)et in ÜMrjburg, ein

Stiid oon unbefanutev >Vvtunjt unb unbefanntem gttnborte,

oon bem vinbeufchmitt Die Jiermuthur.g ausgejprod)en hatte,

baß es" ber 2lrbeit narti Der merowingifdjen 3 cit iuiuweiien fei.

SJiefe Sermutt)ung ift nun in glängenbet JBeife burd) ben

iget jyunb beftätigt worben: Beibe Stücfe geigen biefclbe

Aorm unb Jedmit Bei §elnt tft gebtlbet aus fed)S eiiuclnen

fpigopnleu tMJenftudeu, beten .;ioiid)emäume burd) ein fladjes

Bpangenroer! aus Stonge beberft finb, bas nad) ber .vohe

bes uopfes in eine Sptge jufammenläufl unb burd) eine

') Kotigen über fonftige oorgcjcöidjtlidjc unb tömifcb^

aernianiidie gunbe crfdjeineu in ber nädtften Shitnmet.
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platte mit auffigenbcm .Kopfe abgefdjloffeu roirb. "sm Unters

fcbiebe uon bcm Sarifer ;pelmc jetgt aber bas Spangenrocrf
bes ©ültlinger Melius nod) eine Stuftage oon ©olbblecb. Serjiert

finb bie Spangen bei beiben Seimen mit etngefchtagenen

geometrifeben Ornamenten, beim ©ültlinger mit punftirten

i'inien, Sreieden unb öalbfretfen.

3für bic Dcffiuutfl ber Saifcrgräbcr im Som ju ©Ucncr
bcjiD. bie hiermit äufammenbängenben baulichen unb roiffen»

fdjaftlidjen Stafmabmen forbert ber uädjftjährige bancrifdie
Gtat 120 000 Start.

Scr i5ogtläiibifd)c aUcrthumoforfd)cnbe SJcrcin hielt

am 18. September ju Steidicnfcls feine biesjäbrige ,?iaupt=

oerfammtung ab. Ser Üeretn beftebt nunmehr feit 76 fahren
unb jählt gegenwärtig etwa 300 ÜJfitgtieber. Sas 33aar=

vermögen betrügt runb 1000 3Jtarf. Sie SBibliottjef umfnjjt
über 8000 Sänbe, unb bie oorbanbenen Sammlungen finb

reidjbaltig
unb wcrtboolt. Sie Dceuroablen rourben in ber

Steife geregelt, baf; ber bisherige prooiforifdje Sorftcbcr,
Saftor 3abn = SohcnteuBcn, ben Sorfig befinitio übernahm;
Siafonus Sbormann rourbe bas Sd)ri'ftfüf)reramt unb Se|rer
DJlänger ber ftaffirerpoften übertragen. SieaifchutoBertefjrer
Dr. Arand'e aus 3iod)titj hielt einen isortrag über bie St.

t>etersfird)c in SBeiba. Sdjulratb Uotlmaun aus ©reis be=

hanbette bas Jbcma: „Sriegslaften im Steufjenlanbe im testen
? rittet beä 17. Sabrtjunberts".

Scr Screiu für bic Ö5efd)td)te ©öttingene* eröffnete am
18. Cttober mit feiner 83. Sigung fein 10. Sereinsjafir. 3iad)
bem oahres= uno 9ied)nungsberid)t jählt ber herein roie im
Üorjabre 272 Sliitgtieber. Ser Einnahme oon runb 921 9Wt.

ftetjt eine ülusgabc oon 867 3M. gegenüber, roooon 400 9M
ber ftäbtifdjen Slltertbumsfammlung überroiefen finb, bie

,;ur 3cit einen

Sie bist)

'

als erfter !

führer, SRenbant tSngetbarbt als erfter"Sd)agmeiftcr unb
bereu StellDertreter Öberftteutnant a. S. Sebmann, ©nmna=
fiallebrer ©berroien unb Stabtfämmerer £E)iemanit mürben
roiebergeroftblt. Ser Sorfigenbe hielt einen Vortrag über

Körperbau unb ©efidjtsBtlbung ber alten 9ciebcrfad)fcn.

.Ötftotifdjcr herein Bon Dbcrbnneru in Wiindjcn.
Sommersienratf) jj.

.V. 3 e "Ier ift in ben 2lusfd)uf; bes
Sereins gewählt morben, wäbrenb bie Sitberfammlung oon
Stecbnungsrath a. S. Hebelnder übernommen nnirbe. Sie

prähiftorifd)e unb römifd) = germanifcbe 2lbtbei(ung
ber Stltertbumsfammlung bes Sereins ift uon bem bet=

icitigen Sonferoator, Oberamtsricbter a. S. äöeber, fnfte=

matifd) georbnet unb in bem Sereinslofate, alte Sltabcmie

(3Bt(ijetmimmt), ;ur allgemeinen Seficbtigung unb jumStubium
aufgefteltt morben. gür fpejiclle gmecf'e liegt für ^ntereffenten
bas neu angelegte f)anbfd)riftlid)e Snuentar ber 1892 Wummern
jöbtenben Sammlung }ur ©tnficht auf. Sie Slufftcltung ift

nad) Serioben burcbgefüfjrt unb, foiueit bieg nod) mbgtid) mar,
511 jebem ©egenftanb ber Junbort angegeben. Jyadjmiinner
roirb biefe boebintereffante Sammlung um fo meh,r intereffiren,
alä fie eine wichtige ©rgiinjung ber beiben SJiündjener Staates

fammluugen, be« Wationalmufeums unb ber oorgcfd)id)tlid)en

Staatöfainmlung, hjnfidjtlid) ber uorgefdjicbtlicben Uebervefte
Cberbancrnö bilbet, ba in bie Sammlung bie TOetjrjabl alter

oberbaijerifdjen gunbe oon ber ßeit ber Orünbung be§ Sereinä
im ,Vibrc 1838 ab bi5 511t ©rünbung be>3 Jcationalmufeum'S.
atfo au6 einem geitraum non nat)eju 30 gaßren, gelangte.
Jlud; nad) biefem 3eitpuutte tarnen, roenn aueb nid;t mefjr fo

ausfdjlieülia), roertboolte gunbe au« ber Sorjett DBerBonetnä
in bie SJcreinäfammlung.

Scr ^iftoiifd)c SJcrciit für bic Jyürftcntljümcr Älalbcif
unb ^ljrniont rjiett am 20. September in OTengeringfjaufen
eine öauptoerfammlung )uv 33eratbung ber Sagungen uno
Sicuroaf)! beä Sßorftanbes ab. ®ef). .Rammerratf) u. 9Ji ol)l =

mann = 2trolfen füljrte ben Sotfi|. (Sr t()cilte u. 2t. mit, bafj

Jyürft griebrid) oon 2L!atbeds^i)rmont bas 5ßrotettorat
über ben Serein übernommen tjabc. Sarauf erftattete ber

ä'orfineube ben 3af)re5berid)t, roorauS t)eroorjub,cbcn ift, baf;
ber Siercut fieft in günftiger (Sntroirfctuug befinbet, bie ginanj:
läge eine befriebigenbe ift unb ber ©ntrourf neuer Sa(jungen
oorbereitet rourbe. Sie SBibliottjef bes Sereins, Söitbmerte,

»tamiftripte :e. finb in baä neugegrünbetc SöatbecEfdje
SKufeutn im 3tefibenjfd)loffe ju 2lrolfeii abgegeben. Sie 3!er=

fammlung genehmigte fobann bie i\ial)l bc's Dbcrtcljrers Pr.

Weidjarbt in SBilbungeu in ben SSorftanb unb nabm fernev
bie Seratfjung ber SSereinSfagungen uor, mobei ^rofeffot Dr.
25ictor to a) u l i) e . ©reifsroalb bie nöttjigen ©rtäuterungen
gab. Sie Sagungen würben genehmigt unb ber bisherige
25orftanb mit (finftimmigteit roiebergeioählt.

Scv ©üld)gaiier 9lttcrtIjitmS»cmn tnclt am 10. 2!ooember
in Siotteuburg a. 9t. feine yauptoerfammlimg. 3uerf( rourbe
bic 2tlterthümerfammlung im Sateinfdmtgebäube, bie audj im

vergangenen Sah« nicht unroefenttieb bereichert roorben ift,

befud)t, bann befid)tigten bte Säfte bas römifche 2Jab, oon
welchem in ben legten 2ßod)en bie gortfegung bes nor jroei

Sahten btoggelegten Shet^ ausgegraben roorben ift. Sann
begannen bie Skrbanbtuitgcn. Ser üorftanb, Somfapitutar
Stiegete, roie§ in feinem Sahresberidjte hin auf ben groed
bes Vereins, auf bie 2trbeiten unb gunbe im nerfloffenen

3af)r, auf bie ^Bereicherung ber Sammlungen unb Sjibtiothet
unb bejeiebnete noch bie SlufgaBcn für bie Eommenben 3ahre.
SReben ben gunoen, bie getegentlid) bei oerfebiebenen ©ra^

Bungen in ber Stabt gemacht mürben, finb uon befonberer
SSebeutung biejenigen beim 3tömerbab unb in Seifen, mäfjrenb

©rabungen bei ber SBurmtinger .Kapelle nad) bem ©rab bes

©rafen 2(nfe(m uon Ealro ohne (Srfolg BtieBen. Ser Serein

5ä()lt gegen 140 SJiitglieber. Sen »auptttjcil ber Sagesorbnung
bilbete ein fefjt lehrreicher Vortrag non Stjeobor Sd)ön aus

Stuttgart über „Sfatjgräfin 3Dtecr>tt)ilDe , ©rgherjogin oon

Defterreid)", insbefonberc über bereu Sesiehungen 31t Siotteu

bürg unb ju ber Strebe mit ihren .Klaftern.

Scr fiöntgltd) Sätfififdjc 9(ttertf)itms*0crcin h<" bie S!or>

arbeiten ju ber Sammlung fäcbfifdier gürftenbiibnifi'e (»crgl.
.Korr. S8I. 1901, S. 145) bem Sireftorialaffiftenten am .Kupfer=

ftiefifabinet in Sresben, Dr. Sponfet, übertragen.

Scr 21ltertljum3= uitb ©cfd)id)tSticrctn in ^»crborii

(Siaffnit) ueranftattete am 29. September 311 (Sljren bes 650=

jätjrigen 3Jeftet)ens ber Stabt öerboru eine ©ebäebtnifjfeier,
uerbunben mit einer Stlterthümerausftetluiig unb mit ber 3aljres=

uerfammlung bes Vereins, bei ber 2trduuar Dr. 0. Somarus
(SEBteäBaben) über „Sas 3unftrocfcn in §erborn" fprad;.

Sie §tftorifd)c Ö5cfct(fd)nft für bic ^rouinj ^ofen unter=

nahm iljren biesmaligeu Sommerausflug im %\\\\ 0. % nad)

äßarfebau, worüber ein Sheitncbmer ber gahrt in ber „%o
fener 3eitung" uom 11. unb 12. 3"'' eingetjenb unb inter-

effant beridjtet hat.

©in 65efcfiid)tci= unb 2t(tcrtljiim«ucreiit für ©vimma
iSacbfen) unb Umgegeub rourbe am 30. Cttober begrünbet.
JJadj feinen Sagungen roirb ber Setein fid) beftreben, bas

Sntcreffe roeiterer Greife für ©ubfunbe unb ©efdjichte 311

förberu, burd; totale jorfchungen nad) SJcbgtichfeit %vx (Sr=

roeiterung ber Äenniniffe auf biefem ©ebiete beijurragen unb
iiii' lirhaltung ber in ©rimma unb Itmgegenb nod) uorl)anbenen
hiftorijdjen unb tulturgefd)id)t(id)en Sentmäler 31t forgen.
Surd) attmonattiche Serfammtungen, öffentliche Sortrags*
abenbe, (grridjtung einer 23ibliotl)ef, Verausgabe roiffcnfdjaft

lid)er Strbeiten, Üntei-ftül.umg totaler i5'rforfd)ungs=lttiternel)

mungen unb ©rüubung eines SDlufeumS für Solfs= unb 2llter

tl)umstitube u. 2t. m. roirb ber Serein fudjen, obigen 3mecE 311

erreichen. 311m 2_!orfigeuben bes Vereins rourbe Dr. Sieb^
loff, als beffen Stetlocrtreter Sürgermeifter Sobect unb als

roeitere ^orftnnbsmitglieber Dr. sSennig, 3tebatteur 8obe
unb .Üirdjenrecbnungsführer Sd) lim per genjähtt, roährenb als

Seite« bes ;u grünbenben SKufeumS Ct>e'r[tabsar3t Dr.
k

J»oiite
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unb 23ud)f)anbler 33. ©enfcl berufen mürben. Sin bei ber

im gab,« 1900 b.iet abgehaltenen 2Uterib/umS=2IuSfteu'ung er=

jielter Ueberfd)ufj B on 619 ü)if. mürbe bem neu begrünbeten
Vereine ?ur 2_ierroenbung bei Serroirflicbung feiner platte §ut

Verfügung geftellt.

Sin herein für ©cfd)itf|tc unb 3(ltcrtf}umsfunbc bes?

K reife* SljauS (9Befifa[en) rourbc am 13. Sconember begrünbet.
Unter bem Borfige beo i'anbratbs grfjrn. v. Sd)olcmcr =

21 Ift mürben bie Statuten bes 311 grünbenben BereinS beratben

unb folgeuber Borftanb gcmäblt: .Hrciefcf)ulmfpeftor 33rocE =

mann = 2ib,au3 jum Sjorfifccnben, 3ieffor 2enbagen = 33reben

jum Sleuoertreter, :)ierbtSanroalt Tricr>er*2tfjau3 junt Scbrift=

fübrer, Pfarrer 3KeinerS=SübloIjn jum Stelloertretcr, gabri--

fant 3JIetjer:®ronau jum ßaffirer unb Dr. Srüning»
Stabilofjn sinn Stelluerireter. ^lüd) einigen Slusführungen
beS fßrof. Dr. 2jieper, ber als i<orfifienber beS äRünfterfäjen
Vereins ber S3crfammlung beiwohnte, hielt SReitor £enf>agen
einen Vortrag über ©rabfunbc :c. im Steife 2tfjau<>, raoran

fich, noch weitere Ausführungen über berartige gunbe an^

fcbloffen, bie alte bemiefen, bafe biefer ÄreiS, ber nachweislich
aus Sbcilen non brei fädjfifdjen Sauen bcftel)t, fo manchen
ungehobenen Schot; aus grauer Sßorjeit birgt, beffen Scbung
unb (irforfd)ung bie 2(ufgabe bes" unter fo gtmftigen Slufpiiicn

ins Sehen getretenen Vereins" merben foll.

2(it*ftcunngeu. Ter biftorifdje 3jcrein für ©ffen
te in Serbinbung mit bem ßruppfdjen BübungSoerein

am 22. September eine ort§gefd)id)tUd)e 2liisftelluug in brei

3immern; bas erfic enthielt bie Tenfmäler ber jürftlidjen

2lbtci, Silber uon älebtiffinnen, IJJIäne bes Stifts, Ürhmben,
aibbilbungen ber ßirdje unb ihrer Scbütse; ba§ jmeitc ftäbtifdje

Senfmäler, Bilber aus alten Gffencr gamitien, non alten

vaufern unb ©egenben ber Stabt, Stabianfidjten unb als

ceijoottfte eine Bürgetftube beo 18. Jahrlr.inPerto ;
baS brüte

Erinnerungen an bas ©nmnafium, bie ßtuppfdje gabrü, bie

SchüRengiibe unb bie SBübpferbejudjt im ©mfdjer Brud).
—

Ter 33 etgif d) e © ef d) id) t So er ein, 2lbtheilung Sannen,

Ijat befdjloffen, in ber .Kubineshalle eine ftänbige 2lusftellung

ieiner Sammlungen ju oeranftalten, bie jeben Sonntag ju=

ganglid) fein joll.
— 1er am 1. oiiui b. 3. neu begrünbete

.Hitertbumsuercin jii v>eiPeubeiui (oergl. Korr. 93t.

1901, S. 145 hat bereits am 15. September in Per Mirdje

auf Sdjlofj .vellenftein eine SluSfteuung tum 2lltertbümern be§

BejirfS eröffnet.
— 3n ßaufbeuren hat ein gleidifallo neu

begrünbeter herein ..Meimatb" im September eine 3tus=

uellung für BolfSfunft unb SSeimathfunbe bes DftaffgäuS uer=

anftaltet, bie fo reidj befdiirft mar unb folgen Erfolg hatte,

baj bie ©rünbung eines üRufeumS für oolf sth um liebe

ßunft im öftlidjen 21 llg au befdiloffen murbc. Sergl.

„SJugsbtirger üibenbjeitung" oom 21. September.)

Dr. 5. X. ftraii», ©efj. .öoiratb, ©rofjfjerjoglidjer ßonfer

uator, rtgefdjidjte in greiburg (53aben),

jd)enfte feiner ©cburtsüabt Jrier feine tuuuhnuirijchen

2ammlungen im SBJert^e pon 200000 Tic Stabt

uerliel) iljm jum Tanf bas ß fjrenbürgerredjt.

Tic ^rcicaufnabc ber 3dubcnoW=©tiftuufl in ©reifSs
roolb: r,©efct)ict)te ber öffenflidjen Meinung in ^reufeen unb

ipejieU in Serlin roä^renb bei Jo^re 1795 bis 1806" ift oon

Oberlehrer unö rtubtardtiimr Dr. C. ifriiivdi, Schriftführer

uirifdien Vereins für 33ranbenburg a. >>., gelbft roorben.

- is betrug 2000 SDlf. l"'» 1 ".!. erhielt ?$rof. @aebel=
Stettin iiir feine gortfct;ung ber fritiidjen Untcrfudjung ber

.vanbfdiriften unb Üiejenfiontn bei meronia, roie fie

hmer 111 feinem
v

iUid; „Ihomas Äanfcoroä lilnonif uon

Pommern in uiebeibcutfdicr SUunbart" angebahnt hat.

j^Ev]*unalicn.
Dr. a)ceiucifc, 21rd;iuar am Seb,. Staatsard)iu 311 Berlin,

1893 Jiebatteur biefer 3e ' t1* r if1 ' feitbem ber „^iftorifdjen

Qeitfdjrift", rourbe als 9<ad)folger SSarrentrappä sum orbent

lid)en ^profeffor ber GSefd)id)te an ber Uniuerfität Strasburg
ernannt.

Dr. Sdiaufi, 2lrdnuaffiftent, murbc 511111 3lrd)iuar am
Staatsardjit) in SUiesbaben ernannt.

Dr. 3. SR- Sieterid), ^riiiatbojent ber 0efd)idnc au ber

Uuiiierfitdt ©iefjen, ber jum 2lrd)ioar am ©rofjberjogl. ,C>aiio =

unb StaatSatrfjh) m Tarmftabt ernannt mar, ift jeiu aus
bem Setjrforper ber Utuuerfität ©iefjen ausgcfdjieben.

Dr. ffoetfdjau, bisher Tirettor ciev Runftfammlungen auf
ber Sefte Soburg, ift jum Direftor beo fibnigl. §iftorifdjen

SKufeums unb ber ©eroefi,r=©alerie in Treiben ernannt

roorben.

Dr. Tfj. Don geiget, '^rofeffor an ber Unioerfitat 3Jiünd)en,
mürbe jum ©eljeimen Siatl) ernannt.

Dr. 9J. Äofer, ©et). Dberregierungärath, unb @eneral=

birertot ber preufjifdjen Staatöardjine, unb ©eheimrath Bon
'iSccdi, Tirettor be§ ©rofjfjerjogl. babifdjen ©enerallai^es

ardiius in Äarlsrulie, mürben ju forrefponbirenben 3Kitgliebern
ber Rönigt. batjerifdjen Stfabemie ber äBiffenfdjaften geroatjlt.

>;oiiiuh Dr. hinter, Ttreftor bes ,u. unb ß. §auä\
>öof: unb Staatsardjius in ST-ien, unb Dr. 21. Touc, llnioer:

fitätsprofeffor in greiburg (Snben), mürben ui Witgliebem
ber ipiftorijdjen Sommiffion hei Per Rbnigl. 6anerifd)en -)l\f\-

bemie ber SGBiffenfd)aften erruär)H.

rtfegicvungsvaib Dr. (Jrntifd), fliitglieb bes 23erroalhmgs=
ausfdniffes bes ©efammtoereinS, feierte am 5. Jlouember b. J.

fein 25jäb/rigeä Jubiläum als Schriftführer bes ßönigt.

fäd)ftfd)en iuterthumsneieins. Sei ber aus biefem 2lnlafj

oeranftalteten Jeier, an ber and) gt)re ßönigl. .yiofjeiten bie

ißrinjen griebrid) ülugufi unb Johann ©eorg mm 2ad)feu
tl)eilnabmen, mürbe bem Jubilar ein Eünftlerifd) ausgeführtes

Sronjefd)reibjeug überretdjt. 3är)lreid)e ©lücfmünfdje traten

oon nah unb fern ein, oom Berroaltungsauäfdjufj beo ©es

fammtoereins, Dorn Sjerein für ©efdjidite ber äßarf ©ranben=

bürg !C.

JJrof. Dr. iKubolf Sirdioiu 'eierte am 13. DftoBet feinen

80. ©eburtStag. Ter 3jerroaltiingoauofd)uf; bes ©efammts
oereinS bradjte bem SReifier Dorgefd)id)t[idjer J-orfd)ung burd)

ben 1. äUn'fiiienbeu feinen ©lücfrounfdj bar.

Dr. 2Bei§, Bücteburg, rourbe jum (Geheimen Saniiaio

ratl) ernannt, ifjrof. 2\?alic Berlin, unu ®!)renmitgliebe beo

2lra)itetteni'ereiiio in Petersburg.

Dr. ^- ©rogmotttt, bioltev Mbuial. pieui;ifcber

ardiiuar unb ©elj. 2lrd)iorath, erhielt hei feinem Tienftaustritt

ben preufjifd)en :h'oihen Slbler Drben :t. Klaffe mit Per @d)Ieife.

Sein 9cad)foIger als J»auSard)inar rourbe 2lrd)ioratl) ^rof.
Dr. Scrucr, 1893 bio 1895 Sebatteur biefeä BtatteS.

gelbiuarfdjaWeutnanl uou ÜSetjer, Tirettor a. T. Des

\;. unb ß. ßriegSardjioS in iffiien, erhielt ben pren|

JuUlien -JlDlev CrDen 1. Klaffe, '.Hidiiubirettor Dr. SBtcgantl

Strasburg) ben ßronen Drben 3. ßlaffe, Sdjutratb, Dr. Tamn-j

(Tanjig ben :)iothen 2lt>lerCrben 4. ßlaffe.

Dr. 2llfrcb 2<niidi, fiönigl. ßreiSard)ioar in Nürnberg,
ftarb bafelbft am 14. 2lugufl 0. ,\ ©eboren am .".1. Januar
l-."»l ju CaStorcih, Aircio Chlau in 2dileficn, ftubirte 8. in

turroiffenfdjaften unb 1 unb erroarb

beu Tofioreirab Purd) eine 2lrbeit über „Tie 271arfgrafen

3or)ann I. unb Dtto III. oon Sranbenburg in iinen Oft

jief)ungen nun :i;eich, 1220 1267". 1889 beftanb er am
ßönigl. baneiijdien allgemeinen lieidioardiin bie Staatsprüfung,
mürbe 1890 ßteiSardjiofefretär inSCmberg, 1891 in 9rürnberg,
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1896 «reioardjioar ebenbafelbft. ©eit 1898 geborte S. bem
.Husiduiß be3 Bereins für bie ©efd)id)te ber ©labt
ifurnberg an, bei heften Verätzungen er fiel) Ce&rjaft be=

tbeiligte, roie er autf) für tue Sereinsseitfdjrift mehrfad) Sei=

träge' lieferte, u. 91. ben ()öd)ft mtereffanten Sluffafc „2)er

^nürnberger jlatfj unb bns
- Tonan—lifaitutanalprojeft Dom

3a()re 1656" (§eft 19, 2. 244 ff.)- Bon auberen Seröffent

lidjimgen SB. 's ermähnen mir bie Scbrijt „Barbara ftarfdjcrin,

Sang Sachsens jroeite grau" (1896) unb bie 2lb()anbluug

„lieber bie ultefteii £obtengeläutbüd)er uon St. Sebalb unb
St. Sorenj m -Ji'uniberg" (2lrd)iu. ,-;eitiän\ •.);. ,"v. s, 119 1-19

;

uergl. oben 2. 157).

Dr. Slbolf 2>nff, Stabtardjtoar in 21ugsburg, uerftarb ba

fclbft mn 30. 2luguft b. 3. ©eboren am 1. September 1838
tn (Siegen, ftubirie er in feiner SSaterjiobt Bljilologic unb mar

längere ;-;eit ©nieder am englifdjen unb am preujjtfd&en öofe.
Seit 1875 Stabtardjvoat in 2lugsburg, beffen reidje ard)iua=

lijdje Sdjüße er orbnete unb ber Jorjcrutng jugänglid) madite,

neröffentlidite er außer jaljtreidjen Beiträgen iitni „Sammler"
ber SlugSBurger äCBenbjeitung ba§ SBert „2lugsburg in ber

Stenaiffancejeit" (1893'. Tem ßiftorifdjen Sereiu für
©djii'abeu unb Nienburg geborte er lange Jaljre hinburä)
n 1 Schriftführer unb als äjlitgtieb bes rlcebaftionsouofc&uffeä
bei Sereinsieitfdirift an; befonberS förberte er bie 58erein§s

trjätigfeit buvdi SBorträge unb Beantwortung ber ja^Ireid) ein-

laufenbeii Slnfragen, bie iljm feine umfaffenbe Kenntnis ber

2Uigsbuvgei ö>eiii)id)te ermöglichte. Sind) für unfer Korrefpom
beniblatt ift er gelegentlich tljätig geroefen.

Dr. find üinb, 8. ffi. Wimfterialratl) in JBien, ift bafelbft

tünlich oerftorben. Ser il'iener 2llterthumSocrein, bem
er feit 1857 meift als (Mefdjäftsleiter angehörte, tjatte ihn am
28. SBcai b. 3. bei ber geier feine? 70. (Geburtstages jum
Cluenmitglieb ernannt. 3" k e» ©Triften biefes Vereins,

[oroie in Pen „Jiiittbeilungeu ber M. ii. ©entralfommiffion für

.Hunft unb biftorifdie ?enfmäter" oeröffentlidjte er jal)lreid)c

Seiträge jiir öfterrcidjifcben 2lrd)äo(ogic. Xie Begebungen
fitv JentmalidHii; unb Senfmalpflege uerlieren in ifjm einen

ihrer eifrigften görberer.

Dr. 9lntou !8nct|I)olti f geboren 16. 28.) guli 1848 in

Sfiga, uerftarb bafelbft am 13. Dftober b. 3. 2tußer etioa 100

größeren unb Heineren Slufjätjcn in ben „Sitzungsberichten bes

SßeveinS für ©efdjidjte unb 2(ltertf)umsfunbe ber Oftfee»

proninum MnßlanbS" unb in ben „SRütljeivungen aus ber

liolünbifdien ©efdjidjte" ucröffentlidjte er „©olbfcbmiebearbeüen
tu Siolanö, ©ftlanb unb Kurlanb" (1892), einen Ijödjft roertb

ooHen Seitrag iiir Oefcfttcrjtc bes bcutfd)en KunftgeioerbeS,

.©efdjidjte ber Belagerung unb Kapitulation 9)igas, 1709/1710"
1892 ; „Seiträge jur ÜeBensgefdjicfitc g. 9t. Batfuls" 1 1893)

unb bie „Bibliographie ber 2lrd)äotogie Siolanbä, ©ftlanbs
unb Rurlaubs" (i894), für iueld)eä SBerf iljn bie Uninerfität

.Königsberg 111111 Dr. hon. causa ernannte. Seine rcidje

3BHinäen= unb Borträtfammlung ift bem Sercin für @cfd)id)te
bei Cfticcproninicn oermadjt luorbcn.

Dr. Sirfell, Runftbiftorifer unb SesirfSfonferimtor, geraum
geber ber vteifiidjeu .Hunftbenfmäler, mirb am 20. Cftober ju

3Jiarburg i. ,<>. im 62. Vebeusjatjre.

Vvot. Hr. 21bülf 33rcd)cr ftarb ;u Berlin am 21. 3(o=

uembev im Stlter bou 65 Jiafjren. älufjer ber SSeröffentlidjung
«an biftorifdien 2Banbfarten unb ber Sdiriften „tiliiabetli,

Rurfürftin uon Branbeuburg" (1894) unb „Napoleon I. unb
ber lleberfall bes i'ütiorofdjen JyreiforpS bet Sinen" (1897)

Ijat er fid; um bie Jörberung bes ©runbFartcnunlerncljinens

grof;e SSetbienfte enoorben.

Xiffcrautfriics.

Brof. iHiiDcl: :)(eid)31)bfe im 2ippe =
, Siuljr: unb

Siemet=©eBiete unb am siellroege. Beiträge iur

©efd)id)te 2)ortmunbS unb ber "©raffdjaft -Warf, Seit X.

(geftfdirijt uir Beriammluug bes Ixmiifdien ©efdiiiln.
uereins in SDottmunb.) Xonmunb L901.

oiu füblidjen ii>eftfalen treten im '.). bis 12. o"6rl)unbert
eine grofje Slnjabl oon Befitningen Ijeruor, bie bem S)eutfd)en

SBeirfj geljbttcn. JrüEier bat man angenommen, baß fie 2ubol=

fingifdjes $>aii5gut gemeien feien. Tod) ergiebt jdjon eine äußere

,;liijaiiiiiieiifteUung, baf; biefes unmöglidj ift. (is ;,eigt fid)

nämlid) iiiuäcbft, bcift bei Per ütnlage Des Jieidisgutes ein fefter

Blau vorgelegen Ijnben muß, bn es fid) beutlid) oeftnumten

©trofjenjügen einorbnet, baß aber Sheilc biefe? :Heid)sguteS

fd)on lange mir bem .vetoorlreten »er Subolfinger bem
Mieidrjc gehörten. SEBiB man alfo anerfennen, baß eine gaiu

beutlid) erfennbnre, fpftematifdic 2lnorbmmg uorliegt, fo muß
biefe 21norbnung in einer früheren geit getroffen (ein, 3)ies

fann aber nad; ber ganjen Sachlage nur bie |jeit fein, in ber

Karl ber ©lofje bie Sadjfen unterioarf. Sie Straßen, an

ioeld)en fid) baS 3ieid)Sgut aufreibt, fiub nad) Vilbels äluä»

iulinuiiieii 1. bie Straße 0011 luiobiirg über Baberborn nad)
bem Sbmgsbofe vbiter, alfo ber §eHroeg, 2. bie Straße bie

üippe aufroärts, .". bie Straße bie :Kul)r aiifunirts jur \10ppede
unb jur Sietnel, bann bie Sieiuel abmätts bis jur ärSefer bei

fiierftelle. Siefe brei fßataUelftrafjen »erben aber nod) burd)

Duerftraßcn gefcljnitten, bie 0011 ber Sftufjt jur Sippe geljeu.

Seutlid) iritt liier Ijernor eine 3iidmmg aus bem Sennet^ale
über §o|enfi6urg unb SJortmunb iur ^ippe, ferner eine ©trafje

aus bem Jbale ber ©ber nad) ber (Sreoburg=Cbermarsberg,

weiterhin nad) Spabetborn, eublid) eine Straße oon ber gefte

liiesburg über bie yodjebene nun Brilon baS 3Jiöt)netl)al ab=

roärtS nad) Soeft unb .iur Sippe bei wrifelb. 2llle biefe

Straßen finb mit Bcfilningen befeßt, bie im iL bis 1.",. galt*
bunberl als A'eidjsgut genannt luerben. ©efiügt auf biefe all=

gemeine Einleitung, B,at ;1(. bann bie urfunblidjen Stotijen

'iufamntengefteltt unb erörtert, auS benen fid) ber (Sfiarafter

ber (iiiiieibefi^ungen als 3(eid)Sgut erfennen läßt. §unäd)ft

ift ber^elliueg befprodjen, ber fieb, oon Duisburg nad) Sßaber
Born binjiebt. Duisburg, mit bem großen, öftlid) fid) baraip

[djliefjenben töniglidjen goifte, lag nod) auf fränftfdjem ©ebiete

als fräntifdier :)ieid)Sl)of. 9cad) ber Sacbjcngrenje ju begann
bei SJBetben Siubget feine ÜJHffionStbätigteit, im Cften ba:

oon folgen in langer ilieilje am ^eHrocge Sefißungcn, bie fid)

als :)ieid)Sgut fcmijeidjnen, junädjft ©teele, ab:. xonigSfteele

befannt, weiter tueftlid) uon liiien bei grob^nbaufen ein .s^ot,

© t)
t e n 3 e II ober Bf)üipps>Burg genannt, bann Bod)um,

ferner £iuc£arbe;2orftfeIb, Sortmunb, Brafel. B>eiterl)in

nad)Often folgen ©leinen, %tvl, 2tmpen linbSieiningfen.
Deftlid) baoon, in Soeft, giebt nur eine fefjr fpäte llrfunbe

eine 21nbeutung bauon, baß l)ier eljcmaliges Itbnigsgut uor=

Ijanben geioefen ift; bagegen ift beutlid) nad)roeisbar ßönigä=

gut bftlid; oon Soeft in Stfjmerlefe unb OU.ten ©efecte,

ferner in ©emitte unb ©eferfe. Jm bifd)öflid)en B«ber-
Born ift bie (Srinncrung au alteS RönigSgut burd) ein

„fibiügSljaus" unb eine „regia curtis" lebenbig geblieben.

Sffleitet nadi Cften [)in enbigt bie Strafje an ber SBefer im

MbnigSljofe .vvörter. Sin biefe 2luiial)limg tiiupft fid) eine

Unterfudjung über bie Melliuegftrafie unb bas wllnjeggebiet.

;)i. ineubet fid) t)ier gegen bie uon Weinen vorgenommene

Slufftettung, baf; fdjoii uon ben Warfen gröfjere 3)örfer am

»eUioege eingerichtet feien, unb uertiitt bie Slnfidjt, baß fid)

auo Per Einrichtung beg gemeinfamen ©igentBumä an Karlen
unb Salbungen beutlid) ergebe, baf; bie §euroegftra&e gleid)=

jeitig mit ber (Sinrictjtung ber Warfen, ber gemeinfamen
SBeiben unb ÜBalbungen gefdiaffen fei. hierfür beruft er fid)

auf ein BeigegeBenes RartenBilb, meld)cs bie Diarfen unb

Sßalbungen bei ben Sieidjsljöfen MinlarPe, Tortnumb unb

Brafel jeigt. Tann ()ebt er (jeruor, baß gleidje ©inridjrungen,
roie jur ben Tortnninbei' gotft, audj für bie ;)(eid)Smart «

für beu il-alb alio, ber ringS um bie von ßarl eroberte uui
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behauptete altfädjfifdje gefte £oI}enft6urg herum liegt. Saft

r)ier ein iringriff Karls beS ©rofjen in bie alten Jädjfifdjen

Siebelungen oorliegt, ift reo!)! unbeftreitbar. Semnacb finb

aud) bie ©inridttuiigen, bie in ben SieidjSböfen Sortmunb,
iHafel. jSutfarbe unb roeiterf)in in (rlmentyorft unb am "pell;

toege bernortreten, als von ben Beamten Karls getroffen anju=

feljen. >Mer3u fommt bie gan, auffallcnbe :Holle, bie Tort=

munb in ben älteren Sagen unb Stebern ber .Harlsfage fpielt,

ioroie Spuren oon alten £>anbelSbe3tel)ungen aus ber fteimatf)

Huris her, aus bem 9)iaaslnnbe nach Sachsen, fpejieQ nad)

Jortmunb hm. Leiter befmnbelt 9t. bie Sippeftraße, juetfi

Bie 9ieichSt)öfe bes „SefteS rileeflinghaufen", ferner Sülfen,

Kengebe, (rlmenfjorft, bann Seim, Stocfum, .verleib,

Benriinghofen, alles Dertet, in benen rKeidjsgut an ber i'ippe

fid) nachroeifen läßt. (Sbenfo folgt nn ber Straße bie :Wuhr

aufntärts ;Heid)Sgut in äBeftljofen 3ßefd)ebe, Sjellinghaufen,
bann auf ber ©renjjdjeibe jroifdjen

bem :)hil)r= unb Jiemel-

gebiet in Brilon unb Stöfenbecf, bie Steine! abroäris in 9Jiar§=

berg, ©ierSljagen, .Ciebbingfjaufen unb auf bei Strafte nad) ber

Siemelmünbuitg ju in ©roßeneber, Borgentreid), Bütjne unb

verftelle. Sann iperben bie Strafjen, bie oon Dforben nad)
Süben biefe brei Barallelftraßen freujen, befjanbelt, uorljer aber

bie :>icd)tsoerbältniffe ber „Sönigftrnßen" erörtert. 2lls erfte C.uer=

firaße bebt fid) eine Straße ab, bie aus bem 8ennetf)al b,er

oon bem KönigSgute Slltena, über Jponfet nad) SBefthofctt, über

Sortmunb nad; (Slmenfjorft 5itr Sippe führt, bes Weiteren

eine üuerftraße, bie anö bem (rberthale über baS Königsgut
Mobbelsheim nad; ä'iaräbcrg unb roeitet über baS mit

KönigSgut beieKte Siutfelb nad) Baberborn fürjrie, enblid)

eine Strafte, bie uon ber Briloner .v>od)ebene burd) baS

'iJöbnetbal nad) Soeft führte. Sie Einlage ber Straßen
in junädjft aus bem ;lieid)Sgute, baS an ifjiien [ag,

erfdjlotien. 2 aß biefelben roirflid) fo eriftirt haben, ergiebt
aber bie genaue Betrachtung bes gelbjugcS, otn Otto I. oon
2teete aus 938 gegen feinen Bruber Sfjanfmar führen mufjte.

Sie Belagerung ber fpäterbm gar nid)t mehr fjeruortretenben

Surgen SeledEe im SDcöfmetbale, Cbermarsberg an berSienicl,
^'aer an ber oberen jRufjr, lättt fid) nur fo erflären, baß tfyab

(ädjlidj bie aus Der anläge uon SteidjSgut crfcbloiienen Straften
Damals roirflid) bie .^auptuerfcljrsftrafjen bes füblicben 2Beft«

faleno gcroejen finb. .hierauf erörtert %t. bie jJjetbjüge
Marls beS Wrofjen, fest auscinanber, baß Marl nad)
Sndtt'en suerit uon Süboften her einen Sßorftafj gegen bie

Irresburg unternommen, Dann 77~i bie .viobenfiburg erftürmt

habe unb 5ur Siemel nach ber (SreSburg burritgcbrod)cn fei.

MnfangS hatte alfo bie SRufjt Siemelftraße unb bie üippeftrafte

Marl bei feinen Borroärtsbeioegimgen gegen bie Sadifen ge

bient, roie benn Äarl, loenn eben angängig, überhaupt bie

fferftrafsen bemtute. (iru nad)bem fid) bie SippeftraSe jur

Berprooianiirung für Die §eere als unbrauchbar bevausgeüdlt

Ijatte, nahm Karl 7>4 Itb einen halbjährigen iBinteraufent^alt
in ber pon it)m eroberten Sadjfenfcfte ßvesbuvg, Dem heutigen

Cbermarsberg. liefen üBtnteraufentfjalt benunte Marl, um
gangbare 5ffiege I)er3uftellen, fo baf; er 7S5 einen 9(eidistag nad)

Ijjaberborn berufen tonnte, (rrft Damals tonnen Die Straften

oollenbet worben fein, bereu äiorhanbenfein auS ;)ieichsgut 311

cridjliefjcn ift. ©er £1 el Iroeg i ft b e m n a d) als eine ,u ö n i g S =

itrafee, bie im SBejentlidjen oon Xarl angelegt ift, anjufetjen.

Sin biefe
'

Borausfeiuing fnupfen \ii) weitere Folgerungen
über bie erften (Srünbungen am yellioegc. ©in Sfnl für

ied)er, toie eS bie capituatio
• oniae

uorfdireibt, fdjeint im Sortmunber ,,AvieDbo>e' , einer Bes

fiyung beä ®rjbifa)ofS oon RBIn mit einer erjbtfd)öftid)en

MapeÜe unb einem erjbifdjöftidjen Schultenhoie eriftirt ju

fiaben. ;',ur weiteren Erläuterung biefcs ..^tiebhofes" mtrb
eine S'cliaubfteUe angezogen. Aemer wirb ein 5)!ar(t für bie

umliegenben 9leid)Sf)öfe im :Miarlte 311 3)ortmunb, eine 3Se«

feftigung in Dem nlteften 2ljeile SortmunbS „ber Borg"

nadjgeroiefen. Unterfudjuugen ipeiieller älrl über „.uouigsjins
in SBeflfaltn" unb anbere beid)lief;en bas SBerf, Dcüen £t>

gebniffe ourth jroet fiattenifilien ueranfd)aulid)t roerben.

Ü)as gan^c SBetl bringt ju ber ©efd)id)te .ttarlS

bes @toften unb ber Sadjfenfriege neue Sluf=

ftellungen, ertlärt bie (Jntftehung bes iHeidjSguteS im

jüblid)en ffieftfalen unb rceift auf toeitere Folgerungen für

Snrolingifcrje Ginridjtungen f)in.

i'ogcl. SInton ©raff. Bilbniffe uon 3eitgenoffen
beS 2)ceifterS in 3fad)b Übungen ber Originale. ^ e t =

offen tlid)ungen ber König fidj Sädjfifdjen Äom =

miffion für ©efcfjic^te. I.
v

,;eip;ig 1898. Breitfopf
& >>ärtel.

Bei biejem SBcrfe liegt ber Sdjroerpunft nicht in ber

Biograpljie bes berül)mteftcn beutfdjen Sßorträtiften nom trnDe

beS 18. 3ifirl)unbertS, fonbern in ber il>iebergabe pon 60
feiner heroorragenbften Bilbuiffe in guten v.'id)tbrucftafeln.

ii!enn ber Herausgeber unb Serfafler beS lertes jmei

Singe als Qiü feiner Bubiifation angiebt, bie Untioidelung unb

Bebeutung ©raffS an ber £>anb einer Sfeihe feiner fdjönften

Bttbniffe ju jeigen unb mit bieten Bilbniffen einen Beitrag

jut ©efd)id)te ber 3«i' äu 9«ben, fo ift ber erfte 2!)eil biefeS

PüerfpredjenS infofern eiroaS oernad)läffigt, als toir über

©raffS gansc ^ugenbthätigfeit bis ;u [einer Berufung nad)
SreSben eigentlid) roeiter nidjts erfahren, als baß bie bei

äJtutijer abgebruefte 2eIbftbiograpl)ie Ijicr nod) einmal bargeboten
roirb. (SS l)ätte fid) bod) nerlohnt, ben fiünftler unb feine

(Sigenart aus feiner Umgebung unb (irjiehung heraus Der=

ftänbliä) 311 machen. So liegt ber l)auptfäd)lid)e 3Bertrj ber

fdiönen ^ublifation in Den 60 Safein, auf benen roir bie

geiftige Stütze Beutfcr)lanbS potn ©nbe bes Ib. Jahrljunberts

bargeftellt finben. ©raff ift roie fein g-reunb (Shoboroiecfi
in Berlin ein Sßrobufi ber geiftigen Gntroictelung beS Burger
thums. Seine il)ätigfeit ift, obwohl er burd) feine Stellung
als 3(iabcmielef)rer in Srcsben uieifadj für ben »of unb nudj

für König Jriebrid) Ißilhelm II. unb ben Bringen Jieinrid)

non Breufeen befdjäftigt roar, oon l)öftfajen gniereffen gait3 im:

abl)ängig. (Sr roirb ber berufene ^orträtift ber litterarifdjcn

unb gelehrten Kreife oon SreSben, Seipjig unb Berlin, unb in

ben Bilbniffen aus bieten Rreifen liegt ber fiauptroerif) feiner

J^ätigfeit, ba fie au Eünftlerifd)er Sluffaffung unb hiftonicher

Bebeutung feine höfifchen Bilbniffe roeit überragen, liefen

Steifen jiihlte er fid) innerlid) aud) oiel nerroanbter, bas alte

republifanifdje Sdjroeiierblut luadu fid) babei rool)l in il)m

geltenb, roährenb burd) ben 3manS ocä ^ofleBenä unb burd)

bie, feine freie Sluffaffung befdtranfenben äTnforberungen feine

funftlerijd)c Berfönlic^feit entfci)ieben Sdjabeu leibd.

Zie betben nad) Dem Jobe Der Jargeft eilten gemalten
BorträtS bes .üurtürften fjtiebrid) ©fjtiftian oon Sadjfen unb

5riebrid)S beS ©roßeu hätten iool)l betfer [ottgelaffen roerben

tonnen, ba fie tünftlcrifcl) ohne vtiiteretfe finb. ilmh roäte es

für bas Slnbenlen ©raffS roeithooller geroefen, roenn ber

Herausgeber bie Driginalftubie ©raffS nach ber oieiuahim

König griebvid) Kilbelms II. im ^oEjenjoHernmufeum roiebet

gegeben ptte, anftatt Des tonoentionelten banach im Mteliei

angefertigten BilbeS im Berliner Sdjloffe. Bitbniffe finb aua)
Uriunben unb haben höheren äBerif), wenn §anbfä)tifi unb

©eift bes Dealers möglichft unmittelbav auf il)ncn 311m 2lus-.

bruet gebrad)t finb.

lim eine SSorfteHung oon bem
reichen 3nr)alte ber

lUiblifation 311 geben, toill id) hier nur einige Kamen ber

Berfönlidjfeilen anführen, bereu Bilbuiffe foioohl als Jlvluitoii

©raffS roie ber SDargefteQten trtegen ein allgemeines Jntfteffe

6eanfprud)en: mehrere Bilbniffe Der [äd)ftfa)enunb berpreu|ifc(|en

ßettfd)etfamilie, barunter bas idionfte ber alten Slifabeth

I5liriftiue, bei SEBittroe Aiiebridis Des ©rofjen, im
^oßenjollern=

mufeitm; ber fäd)fifd)e Dtinifter Jrei^erc 0. Aiitjd) unb. ber

pretißifdte ©taf §er^berg, ©etlert, Böhmer, ©eßner, Veffiug,

SBiefanb, gerbet, Schiller, Sßinna unb Xoxa Stott, Bürger,
,'nUim..', eiife 0. Der :)iede, .vageboin, Cefer, tfljobotuiedi

iinD ©artin, äiamler, äfflanb, SBlofeä SKenbeläfo^n, Henriette

\iert, Spalbing, iulter, Ji'itolai u .51. m. -.liur liines oernüßt

mau fdjmerilid), baß ©raff gar feine birelten Be^ieljungen 311

•Weimar hatte unD (-'>oethe niemals gemalt hat.
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Bttr begrüben in ber Bublifalion eine werthuolle

<$-brberung Ber ©efd)id)te ber geiftigen Bewegungen Teutfdj=
lanbä oom (Snbc beS 18. Sjahrbunberts unb eine nichtige
Duelle für bie (Srfenntnifs bes erften Sßortr&tSmaterä biefer geit.

SJSauI gieibei.

91. 2Imrl)ciit. Sie EurmatnjifcbetSlasbütte ®mmericf)3"
tfjrtl bei Burgjoffa. Seitrag jur ©efdjidjte ber <oant>elspoIittf
bes Kurftaates äJlainj. 2lrd)io bes biftorifeben Vereine,
oon Unterfraufen unb 2t f cf)

a f f
e n D u r g. Bö. XLII.

SBüräburg 1900.

Wad) ben Elften Bes ih!ürj6urger Äreisarcbios [teilt ber

iierf. bie ©ntmideltmg ber ©lasbütte (Smmerid)5it)al uon 1765
bis 1805 bar. SBenn er babei aß bebcutungSooll ^ernor-

fetjtt, bafj „bie großen fragen bes 19. ^atjrfjunbertö", 7siei=

Ijanbel unb Sdjuljssoll, beljanbelt werben, fo fnnn man barauf
bejüglidje Beobachtungen aud) in ber ©lasinbuftrie anberet

öeutfeber Staaten bes 18. 3al}rl}unbettä machen; elmas Ü3e:

fonberes ift nur, bnfe fd;on bamals in TOaiiij als Unters

nebmungsforiu bie 2lftiengefelljd)aft erwogen, wenn aud) nirbt

oerwirflidjt warb. Sieben joldien |ad)Iid)en Berührungen giebt
es aber aud) perjönlicfte

— ber Leiter ber Sofjrer ©lasmanu=
faftur, weldjcr bie 2Inlegung ber Uumiericbstbaler ,f>ütte ans

regte, Jöenrici, trägt Benfeiben tarnen wie bie ^adjterfamilie,
welche jal)rjel)ntelang bie pommerfdjen ©lastjütten betrieb;
wie ber erfte Bacf/ter ber @mmerid)ätbalcr ftütte äatjn, t)eifit

and) ein loeftbeutfcfjer ©lasljänbler, welcher bei griebnd)
ffiilhelm I. fid) um bie nad) 3eajliu 311 oertegenbe Sßotsbamer
©laSbütte bewarb, unb ber jroeite ^ädjter ift mit einem

Sofjrer ©lasbanbler Munfel oetroanbt, gemifj einem Sliitgliebe

jener urfprünglid) fteffifeben ©tasmacberfamirie, welcher auch
ber 2Ud)i)inift unb «lasfünftler Bes ©ro&en Murüirficn entflammte,—

fo bajj auch biefer fleine Beitrag 31« DJJainjer .vuinbelS=

politif flar inadjt, baß bie Behanblung ber gefammten beutfdien

©lasinbuftrie im 3u fammcn bouge eine unabweisbare jflotfy

menbigfeit ift. Jm 2lnhang werben „jioei Slrbeiterotbnuugen
oom Sabre 1406 unb 1790 für bie ©lasbütten bes Speffarto"
oeröffentlicbt, oon welchen bie erfte bie 1895 oon Bopelius
als unauffinbbar bezeichnete iilteftc Jnnungsurlunbe ift:

ifjr B>ortlatit erweift fid) nad) ber im Befitic bes Referenten

befinbtidjen 2lbfd)rift als junerlaffig.

SB. ©unb lad).

Bauftcine jur prciiftifd)cu Wcfrf)id)tc. :H. Sdjröber, Berlin,
1901. I. Sabrgang.

1. ,'öeft : Sie Konvention uon Sauroggen oon
Dr. 9Jt. Bliimentbal, Königlicher BiöIiott)efar in Berlin.

56 Seiten.

Sie Berliner Berlagsbud)l)aiiblui;g uon Sd)röber bat unter
Bern Sitel „Bauftcine jur preufjtfcben 0efd)id)te" ein neues

periobifd)eS Organ ins l'eben gerufen, bas oom Bibliotbefar
Dr. Blumentlja! herausgegeben wirb unb alx bem eine 3ln=

jal)t namhafter (Setebrter, wie Sßrofeffot 3iül)l, Oberbibliotbetar

SUtmann, Särdjtoratb, 303 intern. 2J. mitarbeiten. 3«bes .tieft

wirb über Brei Bogen ftart fem unb eine in fid) abgefdjloffene
älcbeit enthalten, ^n bem erften oorliegenben .tiefte fudjt

Blumentljal nad);uweifcn, bafj ©eneral 5J)orcf bereits im

SSuguft 1812 eine Jsnftruftion erljalten babe, bie"ibm feine fpätere

§anblungsweife oorfdjrieb, unb bafs er biefelbe bei 2lbfd)lufi ber

Äonoention oon Sauroggen, freilief) in einer nad) Wafegabo ber

Berf)ä(tniffe etwas oeränberten ffleifc, ausgefüb,rt babe. Bord
roiifjtc babei, ba& ber Brud) iwifdjen BreuRen unb grantreidj be=

uorftelje. Blum enlljal begrünbet feine Sluffaffung [)auptfad)lid)

auf bie Stitt^eihiugen oon Stjimme über bie SHjfion SBrangets
(govfdjungen jur branbenburgifdjeu unb preufjifdjen ©efd)id)te,
13. Banb) unb auf eine oon it)in im Berliner ©ebjeimen
Staatsardjiu ermittelte Senffdjrift bes ©taatsrattjs 2d)arnweber
oom 20. Sejember 1812 über bie „©rünbe jur SriegäerHärung
gegen grantreid)", aus ber er folgert, bafs §arbeiiberg fd)on
bamals für nniglidjft fdjneUe Söfung beS BünBniffes mit

jyranfreid) war, unb baß in Berlin bereits Baran gebadjt würbe,
~oa9 9)ofrffd)e Rorpe oon ben ftranjofen 311 trennen unb mit

ben Stufjen 311 Bereinigen.
—

Cfjne biet auf biefe neuerbings

tebljaft erörterte Streitfrage näf)cr eingeben 311 wollen, mödjte

id) nur 31t Blume ntljals 21usfüt)rungen. wie fd)on früber

ju liiimines Beröffentlidjung (oergl. iöiftorifdje 3eitfd)nft 85,

373) bemerfen, bafi mir für bie 3nfttu,rung ?)ords im

2luguft 1S12 ein jwingenber Beweis nod) nid)t geführt fdjeint.

2. \x-ft: Monigsberg unb D ftp reufsen ju Slrtfan'g
1813. (iin Jai^ebud) oom 1. Januar bis 25. Jebruar
1813, herausgegeben oonliiajimilian Sdiultie. 96 Seiten.

iierfaffer biefcS iagebudjes ift ber 176:5 geborene ©raf

Sluguft 3>ön[)oft
v
,"yriebrid)ftein, Jlügelabjutant ber Äönige

Jriebrid) 3öill)elm II. unb Afiebrid) toilbelm III., 1809 alä

Oberftleutnant aus bem preufiifdicn SJiilitarbienft in efjreuuollftcr

äöäeife ausgefcbjeben. Seine in framöfifdjer Spradje oer=

fafiten Slufjeidjnungen führen uns in Cftpreufjens größte unb

rufjmooQfte Jage, in bie 2lnfänge ber nationalen (5rbebung
oon 1813, beibenen Tönboff freilief) Bod) mcl)r aufmertfamer Qu*
fdjauer als tljätiger ibeilneljmer gewefen ift. Sern berühmten

ilbnigsberger Sanbtage gerjbrte er nid)t an, wol)I aber ber

aus ibm 'beroorgegangenen ©eneralfommiffion, bie für ben

allfeitig erwarteten Brud) mit granfreid) bie „militärifcbcn unb

finanjtellen Operationen ber Sßrornnj orbnen follte". ÜBenn

SouljoffS Stellung unb Berfönlidjteil aud) md)t an bie

Sebeutung oon SJcännern, mte Sdjö'n, Sluerswalb unb 2lleranber

S)Of)na lK'ianreid)t, jo ift fein lagebud), Bie -JiteBerfdjrift eines

burdjauS unabhängigen unbtüdjtigeuSlianneS, bod) ein bead)tenS:

meitljer Beitrag jur ©efdjicbte ber erften DJJonate bes 3at)res
1813 unb befonbers 3ur Äenntnifs ber Stimmungen, uon benen

bantalS bie E)errfa)enben fireije ber Sßrootn; Dftpreufeen bewegt
würben. Ter .v>erausgebcr [jat bem lagebudi nod) jwei 2(b=

E)anblungen, „Königsberg in ben erften äBocfjen bes Safjres

1813" unb „Ser oftpreufjifdje i!anbtag oom Februar 1813 unb

bie oon ifjm eingefejte öeneralfommiffion" beigegeben.
3. Sieft: Briefe oon griebrid) SHuguft oon Stäge =

mann an ftarl irngelbert Oelsner auS ben 3a
')
ten

1818 unb 1819. herausgegeben oon J-rans 3tüt)l.

122 Seiten.

Bor faft 60 3 ll
')
ren gab Sororo bie Briefe Oelsncrs an

Stägemann heraus; jetjt oeröffentlid)t ^ranj 9tü!)(, bem mir

bereits bie in ben Bublifationen bes Bereins für bie 0ejd)id)te

Oft= unb SßeftpreufjenS erfd)ienene mebrbänbige Bcröffentlid)ung

„Briefe unb 2(ttenftiirfc jur ©efdjicBte B ri:lI fi cll3 unter

A-riebrid) SBiIb,eIm III." oerbanfen, bie 2(ntmorten StägemannS
oom Siooember 1818 bis @nbe 1819, aus ber 3e«t alfo ber

©rmorbung fiotjebues unb ber erften Scmagogenoerfolgungen
in Sßreufjen. Stägemann mar BamalS Siebatteur ber preufjifdjen

Staatsscitung, in ber er bie öffentlichen 21ugelegenbeiten oom

Stanbpuntte eines liberalifirenben Bureaufraten aus ,viarben=

bergs Sd)ule erörterte. :jn bemfelben Weifte etwa finb bie

oorliegenben Briefe gefdjrieben, bie, ol)ne irgenb wirflid) neue

21uffd)lüffe über bie bamalige preufufebe 3ßoliti! 311 geben, bod)

eine gülle intereffanter SDJitttjeilungen unb Urtbeile über bie

3eitereigniffc, insbefonbere über bie lintmidclung ber Ber=

faffungsfrage in B relI 6en, bie Semagogenoerfotgungen k.

entljarten. Stägemann jeigt fid) 00U Stols auf bie preufcifcbe

Bevroaltung, burd) bereit Borstige er bie bürgerliche 3're '()
e 'l

beffer gewafjrt glaubt als'', burd) „ßonftitntionen" ;
um fo

entfebiebener oerurtbetlt er ben oerf)ängni|oollen Umfd)ioung in

bem preuf3ifd)en 9iegierungsft)ftem, ber fid) bamals in Qu*
fammen()ang mit ben fiarlsbaber Befdjltiffen ootlsog unb

burd) ben nad) feiner 2(ufid)t „ber ©runb untergraben mürbe,

auf weld)em ber Tbron Breußens erl)öbt ift, bie geiftige

uraft". iS. 111.)

B- B.

l'utliriugifriic Sammelmappe fliett, Budjbructerei 0011

tv ©oen). 2)er eben crfctjienenc IX. unb X. Jbeil 108

Seiten), herausgegeben oon vebrer Seronb, beljanbelt Rinb

tauffitten unb Äinbcsleben in Lothringen (.mit Ijübfdjen Äinbei

liebem , lothringifdjes Torf; unb Bnuemleben ^mit Bauern-

fprüifien in Oteimen) unb Bejonberä lotl)ringifd)e ©ebräud)e,
Bio fidi an aemiife Sage unb 5eftc bes ^nljres anfcbliei';en.
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OTit bicfen beiben heften ift biefe totbringifcbe Sammelmappe
jum 2tbfd)luf3 gebraut, burd) bic fid) Seronb ein großes unb

bleibenbes Berbienft um bie lotbringifcbe Bolfsfunbe
erworben Fiat.

§. 6. $cppe, 35 er Som jit 9Jtet;. Äurje ©efdf)tcf>tc unb

Befdireibung bes Senfmals unb feines 2tufbaues. 9J!etj 1901.

©cribo. 103 3.

Sas oorliegenbe 3ßert will bem „funftfrcunblidjen Säten

rote bem ©oibifer unter ben 3(rd)iteftcn" als „Rubrer burd)

bie .tttrcbe, ihre ©cfcbicbte unb ihre SlHeberberftellung" bienen.

Sinen felbüänbigen 3Berlh hat bie ©djrift nidjt. ©ie ift im

SBejentlichcn ein Stusjug aus Kraus' qrunblegenber 3lrbeit

über bie Satbcbrale in feinem SBerfe „Sunft unb Sllierthum

in (Slfaf; S'othrittgen" unb aus einem »on Jomoro oeröffenfc

Iidjten, bie gorfdjungsergebniffe Stnberer jufatnmenfteKenben

Vortrag» im 3NeSer Sombaublatte. Ser 9J!etbobe gcfd)id)tlid)er

Joricbimg ftefjt ber SSerfaffer fern unb er nimmt "infotgebcffen

ohne Nachprüfung alle ^rrtbüm-'r auf, bie er Dorfano.

©o erjdlilt er, bafc bie alte romanürfje Äatbebrale ein=

fdnifig gewefen fei, wäbrenb fie breifcbiffiq mar.

Sen 3lmang bes gothifdjen Baues »erlegt er nad) Sornow
in bie Sittte bes 13. Jjabrbuiiberts, wäbrenb (ängft nadjgewiefen

ift, baß B'fcbof Äonrab ». ©djarfenberg 1212 6iS 1224 ber

örünber ber beutigen Satbebrale mar.

3lucb Die alte, oöllig unhaltbare 3lnfid)t, bafs ber erfte

Sbeil bes Baues unter Seitung 3Jieiftcr Noberts, bes (Srbauers

ber Nheimfcr Katbebrale, ober eines feiner ©d)ü(er entftanben

ift, micbcibolt er gläubtgft.

Sie SöifajofsfupeQe foU 1142 bis 1450 neugebaut roorben

iein, roäbreub nie 31$eibe biefes Neubaues fdjon 1443 ftattfanb.

löte 3lufuiliiiiuq Derartiger Jjrritiümer ließe fid) nod)

weiter fortfeu n; jebenfnlls ift ätißerftc SBorficbt bei ber Be=

nutjung biejes Sffiertes geboten, aber gegen einen Bormurf,
ben er g-'g^n g- antretet/ erbebt, muß entfd)iebene Berwabrung

eingelegt werben, unb bies um fo energifdjer, als bie §eppc=

fd)e 2lnnabme nidjt neue (Srfi'ibung ift, fonbern aus einer »on

ihm benutzen Vorlage übernommen wurbe: Jpeppe füljrt aus,

über bie (Srridjtung Per älteften Satljebrale feien fo gut wie

feine Nad)rid)ten uorbanben. Siefer auflällige Mangel l)äuge

mit bem ttwftanb jufammen, Baß 1553 ber Bifchof be 8enon=

court in Ber Sluoficbt auf Belohnung Bas Stabtardjio habe

erbrechen unb ben Jnljalt, ftäbtiidje ßhromfen unb Urfunbcn,

beimlid) nad) Jranfreid) febaffen laffen. Sie Urfunben feien

troß aller Neflamationen nicht jurürfgegeben; „ni-lme&r febeinen

fie fpäterbin, wie neuerbings bei Ber franjöfo'cben Regierung

angeftellte Nadjfragen ergeben haben, abficbUicb ober unabfid)tlici)

»oerlorcn gegangen« ju fein
—

allerbings ein probates Mittel

gegen unbequeme Nacbjorjcbungen, j. B. jur ^ejdjidjte ber

franjöfifdjen Sücfi^nafime Sotljringens".

Sieie 21usfüf)rungen finb ein burdjaus leeres öerebc.

keltere Uvfunben über bie
l

i)augefd)id)te feblen in Wej genau
aus benfelben ©rünben wie an anberen Orten, ©s ift über

einen berartigen Vorgang nicht uiel geurtunb^t loorben. Jßas

aber an uvfunblidjem SDtaterial oorljanben war, lag nidjt im

©tabtarduu. 3ßie es fid) mit ber tSntnaf)mc oon Urfunben

aus bem ©labtardjioe burd) üenoueourt uerljielt, ift burefjaus

unftd)er. 3 ebenfalls [janbelte es fid) für tl)n lebigltd) um
SBeroeife ber biidjbflidien Oberljoljeit über bie ©tobt.

Safi biefe Urfunben aber abfidjtlid) ooer unabfid)tlidj in

Jranfrcid) oerloren gegangen feien, um unbequemen s

Hady-

forfdjung-n gu entgefjen, ift eme gan.i b,altlofe Serbäd)tignng.

S)a\u oerrätb fie mit ber 2lnnal)me, baß im Dietter ©tabtard)io

3luiid)luf3 über bie SJefignabme £otl)ringens ju fiuben gewefen
fet, eine erftaunlidje gejd)id)tlid)e 3fl»0tan}.

SBiberwänig berühren bie 2lnfunBigungen oon 2Berfen

über ben DJlrJer Tom, bie nod) md)t erjdjienen finb, mit ber

Slcflnmenotij, bafi fie „an iUertl) alle äf)nlid)en JBerfe über:

ragen" werben ober „auf bem .Hunftmarfte faum ihres ©leidhen

hatten", wenn fie erfebienen. Jja, wenn! ^U\^i/t^
f

©ie „©efd)td)tc>cr curopiüf(f|ciC©taaten", begrünbet
oon beeren unb Ufert, fortgefegt oon Siefebrecbt, hetausge^

geben oon Samprccbt, Verlag »on g. 31. Perthes in ©otfja,

wirb, wie ein Siunbfdjreiben mitth,eilt, oon nun ab unter bem

litel „3Ulgemeine ©tacitengefdjidjte" in brei 2lbtt)eilungcn er=

fd)einen. Son biefen ilbthcilungen wirb bie eine bie ©efd)id)tc

ber europaifdjen ©taaten enthalten, bie jweite bie ©cfd)id)te

ber außereuropäischen ©taaten; bie britte, welche bie beutfeben

8anbesgefd)td)ten umiafjt. wirb, unter oberer Seitung burd)

i'amprecht, uon 3lrmin Sille in Seioäig rebigirt werben.

5volgenr
>

eerfd)einungenfteh.en ruinäd)ftin3(usfid)t:l.©efd)id)teber

euro'pciifdjen ©taaten: ber 7.
vüanb ber ©efd)id)te Spaniens

uon ©djirrmather, ber 5. Sanb ber ©efcöidjie SJaijerns oon

;Hie}ler, ber 2 33anb Ber ©efa)id)te Belgiens Don ^irenne,
ber 2. 'öanb ber ©efd)id)te S8ö[)mens oon 33 ad) mann,
ber 5. 33anb ber Ü)efd)id)te 2)änemarfs oon S. ©d)äfer, ber

2. S3anb ber ©efd)id)te 3Bürttembergs oon ©talin. (Sine

©cfd)id)te bes bi)\antinijd)en Maiferreidjs c)at $._ ©eljet
übernommen; es wirb nun and) an bie ©taatengefdjidjten ber

33alfanuölfer gebadjt werben tonnen, ^otfl« 6'" bie 93e=

arbeitung einer ©efd)td)te aiumänieus, 3ericef bie einer

©efd)id)te ©erbiens, 3Bol)lwill unb 9Hrrnl)etm bie einer

©efdjichte ©amburgS, ©tieba bie einer ©ejd)id)te ber (jjanfa

übernommen. 33on 3Jlocfs ©efd)id)te yollanbs wirb eine

uom 3Jerfaffer reoibirte Beutfche Üeberfetjunq oon ^»outroum
in ber allgemeinen ©taatengefd)id)te erfc^einen, ber erfte

S3anb nod) in biefem ^aljre. 1 3ft erjd)ienen.) 3lus beut 3>er(age

oon © <5. 3Bieganb in Seipjig finb bie bisher erfchieucnen

33änbe ber ©ejd)id)tc Italiens im 3.)Jittelalter oon S. SR.

^ artmann übernommen unb ift bas auf etwa fieben Siänbe

bered)iiete Sßerf in t>cn Nahmen ber ©efdjicbte ber curopäifdjen

©taaten eingefügt roorben, bie gortfegunq ift in ein bis jioei

,\al)ien 511 erwarten. Sie weitere Bearbeitung ber öfter»

rcid)ifd)en (Sefd)id)te l)at nad) ^ubers STobe Neblid) in SLUen

übernommen. (Sine ©cfd)id)te ber Oftfeeprouinjen bearbeitet

©. ©craphim. Sie j-ortfübeung unb SoUenbung ber

©efd)id)tc :)tußlanbs oon 1725 bis 1790 ift nad) «riidners

Jobe an 31. 0. .vu-benftvöm übergegangen. Sie gortie&ung
ber ©d)irrmad)crfd)en (^efd)id)te Spaniens bat fi. öäble'r

übernommen, bie ber fd)webifd)en ©efd)id)te ©taoenoro.
Sie Wefd)icbte Senebigö wirb uon ßretfchmanr bearbeitet.

2. (^efd)id)te ber aufeereutopäifcfjen ©taaten: Öcfd)id)tcn ber

gereinigten ©taaten, Sapaiis, (SljinaS, Subiens, 31nneniens,

ber inbonefifchen unb ber altorientalifdjen fowie ber früheren

mittetnmerifanifchcn Kulturen. 3. Seutfche Sünbesgefd)id)ten:

TOaner in ®ra,; fjat bic ©efdjidjte] ©teiermarfS, 0. Otten =

thal bie 6efd)id)te lirols, 31. u. 3nffd) bie ©efebichte

Adrnteno, SBibmann bie ©cfd)id)te ©alsburgs unb 3K. Slancfa
eine ©ejd)id)te »on Ober= unb Jlieber:Defterreid) übernommen.

(Sine Wct'd)id)tc uon vVilid), CSlene unb Berg uom Slusgang
bes Mittelalters bis jur Bereinigung unter preuf,ifd)cr

$enfd)aft hat Neblid) in Süffelborf'sugefagt.

2tn3cic3cn.
Ser in ber „©artentaube" Nr. 43, Saljrgang 1890, unb

im „Buch für Stile", ,'öeft 6, 1901, abgebitbcte unb näher be-

fdjricbene

i)i(lorild)e Ütoltkctifd),
über 200 ^ahrc alt, nebft ©djreiben Sr. Gicetlcnj 0. üJJottfe,

ift jetjt fäujtid). Offerten unter B. W. 1870 an bie (S£pebition

biefeS Blattes erbeten.

jjüi ben matcrt«0>R .\nimii in <j)Miiicii

itteui: ftöMiiiliilji't Well. tElaato-VlidiiDat unb C*)rl).

(»tbtudl unb tn «tcitrtcb bei (4. r t Sohn, flSninlidir

inißen Unb bie 'ßttttbetle nben Deruiillnottlni).

-Jit.linitalli Dr. >4J. IBailleu in (iljaTlolieiiburfl, Aluiitilr 148.

iiofbucbbanbliinn unb ^ojbudibtucferei, ülerlin SY/U, floajiirofee 6S— 11.
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©efammtoercütS bcr beiitfdjeit ©efdjtdjts* imb 2lltertf)um3t)ereme.
C$aft>3tgS.-!ßiciet. für 1902 St 4135.)

Wr. 13. üftettmutböicrjigfter 3af)rgang 1901. Xc^cmücr«

3n!jalt: Slngclcgcitlieitcn bc£ ©cfnnintt»crcins<: ^Beitritt uon btei Vereinen 511m ©efommtoerein. ©eneralDerfainmluna.
in greiburg (Stoben), gortfcmma,. .ßroeite §aupi»erfammlung : ©ritnmel§§aufenä Sebeunmg für bie 6abifd)e
Jtottäfunbe. (Sßtof. Dr. Steffen b a d) e r = greiburq.) Sic gofoerfaffung auf bem Sdjnmnroalb. (Sßrof. Dr. @oti)ein=
^üitit. 1

—
Slbfjnubtmtgcit: ©pätrömifdje bemalte ©efäfje im 8iine§ge6iet. (Sßrof. Dr. SdjumartKr -

flJaiiu.)

SSirffamfcit bcr einteilten Vereine: SSerein für ©efdjidjte beS Sobenfeel unb feiner Umgebung. fcanfifdjer @efd)idjt3=
oerein unb herein für nieberbeutfdje ©pradjfotfdjung Jöiftorifdjer Seretn für bic ©raffdjaft RaoenSBetg. Serein
für .vMimburgtfa)e ©efdjidjte. §iftorifd)et Herein gic&Jatt.

- -
9{ad)rid)tcn au-i Wttfccn.

- -

Ülrdjiöwcfcn.
—

$citfmnlfrf)u« unb Xcnfmatpflcgc. — ftleinc 2Kittb,cilunflcn.
—

»JJcrfonatien.
—

Üitterarifdjc*.

^nflfffflcttljcitcn bw ©tfammttwrins.

Sem ©efammt»erein finb beigetreten:

\i2. Sie ftommiffion für bic öcntfdjcn uolfStf)üiulidjcit

Iteberlicfcrungcn in Söfintcn. 23orfit5eitbcr: ©err
9ßrof. Dr. ©auffen in $rag.

143. Scr herein für @gcrlänber ÜüolfSfunbc. 23or=

fteenber: ©err 2t. 3ol)ii in (5ger.
144. Seroanb für Sammlung ber bol!s5tljüm(id)cn

Iteberlicfcrungcn 23ürttcmbcrg3. (Sereinigung
für Solföfunbe unb ftatiftifdjeS SatibeSamt.) 3?or=

fitjenber: *Prof. Dr. S3of)nenberger in Tübingen.

Cßcnfralüerfnmmlnng in ircilntrg (ßakn).

SSom 24. bi§ 26. September.

3mcite ©aupttjerfamntlung.

SDiittrood), 25. September.

'Jkofeffor Dr. Steffe nbadjer (grrei&urg) fprad; über

©rimmcl'3fiaufcn§

Bcbcutuug für bic bnöifrfje 2jolf*fintbc.

Stuf ber testen ©eneralüerfammlung be§ ©efammi'
ueveins fyat ©eneralmajor greitjerr u. ^riefen in

feinem Vortrage über bie 8egief|utigen ber Vereine für
33otfäfunbe 31t ben ©efd)id)(§= unb SUtertljumäoeremen
unter Slnbuem heroorgeljoben, raic notfjroenbig unb für

unfere 3tele förberlid) e§ fei, lrenn beibc 2(rten t>on

Vereinen ©anb in ©anb miteinanber gingen, raenn

beibe fid> gegenfeitig ergänäten unb unterftüijten. CSine

innige SJerfdtmcljung ber uon ben beiben Strien ber

SSereine gepflegten gorfd;ung§gebiete bat fid) im oer=

gangenen Saljre l)ier in ^reiburg üolljogen; bie 001t

bem Segrünbcr ber alemannifdjen SSolfäfunbe, 0011 2lnton

Sirlinger, einft in§ i'eben gerufene 3eitfd)rift Alemannia

ift nun aud) ^ublifattonäorgan ber (jiefigen ©cfellfdjaft

für ©efcf)td)t3funbe gemorben.
Ser Sreiägauoerein SdjauinSlanb, aU beffen 3Ser=

ireier id) Sie geftern begrüfjen wollte unb n>ol)l Ijeutc

nod) fjerjlid)
roiltfommen t)ei|en barf, fjat fdjon bei

feiner im Satjre 1873 erfolgten ©rünbung neben ber

©ebung beä 3ntereffe§ für Äunft unb 3iaturfd)ön!)eiten
unb beriiflege beutfdjer Sitten bie Grforfdjung bcr beimatb,»

lidjen SBolfäfunbe aU fein 3iel beicidjnet, unb feine
28 3a!)rläufe legen 3eugnif? baoon ab, bafj er reblid)

bemüht roar, biefeä 3iel ju erreidjen, freilief) nidjt immer

auf bem 2Bege ftreng nnfjenfdjaftlidjer yorfd;ung, fonbern,
roie bieg aud) anberroärtä auf bem ©ebiete ber $Boli§=

tunbe ber g-all mar, meljr in oolfötljümlidjer ÜÖeife.

£ie SJotf^funbe als 2Biffenfd)aft ift eben eine @r=

fdjeinung ber jüngften Seit, raas
ja auä) für SSaben gilt.

Grft burd) ben 3ufammenfd)lu| breter ^iefiger ©ermaniften,
ber ©erren ^JJrofeffor Dr. Iluge, Slarb $ugo 3Jieijer

unb Dr. *ßfaff, ift bie ©rforfdjung ber 6abifd)en SSolt§=

tunbe in ioiffenfd)aftlid)e Satjnen geleitet. 9JJit ber

SBeröffentlicrjung beä „Sabifdjcn 93olfslcbenä im 19.

Uatjrgunbert" b,at Starb ©ugo lU'erjer alä ber erfte

ber brei ©enannten ba§ nor fed)§ Jaljren in ber

Stlemannia aufgeftellte Programm, an bcr
Jaljrljunbert;

menbe eine „objettiue, rjon aller fonfeffionellen Befangenheit
freie ^enntnifj bes babifdjen SolMebenä für bie 2ßtffen=

fd;aft ju retten", auf bem nem itjm geiuäljlten 2trbeit§=

fclbe, auf bem ©ebiete ber Sitten unb ©ebräud;c, auf§

©länsenbfte auägefüljrt.

2Bir bürfen mit ber größten Spannung ben

weiteren ©rgebniffen ber gemeinfamen Stubien ber

brei gorfdjer entgegenfetjen.

§reilid) roirb man fid) mit biefer, id) null fagen

pl)otograpl)ijd) getreuen Jnuentarifirung bc§ berjeüigcn

3uftanbeä nidjt begnügen bürfen, man roirb baju über=

geljen muffen, aljnlidje ejattc Strbeitcn, forueit bieä

möglidji, aud) für frühere 3al)rl)unberte »orntneljmen,
um mit ©ülfe äot)Iretd)er Suerfdinitte, aljnlid} roie ber

3ooIoge bie G'iitnnd'elungSgefdndjte an ber ©anb feiner

burd) baä 2Jtifroffop geroonnenen Simetf^nirte feftftellt,

ben Söerbegang be§ babifdjen 23oltätl)umä 511 erfennen,
um bie llrfachen unb Gräfte s" ermitteln, bie jur Um-

roanblung, Stbbrödelung, (fvlialtung ober :ltcuerfd)einung
im ßmpfinbungälebcii gefüljrt l)abcn, immer baS eine

3iel oorlegen, nid)t bie äufjeren Rulturjuiiänbe ju fafjen,

fonbern in ba§ innere ©emütljsleben beö Bolfeä einju;
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bringen. SRur auf totefe SBerfe roirb fid) bas evreid;en

laffen, roas 5)icnev in jenem Auffarj als jtoeite §-orberung

fotmulirt bat: „baS Seben ber ©egenroart aus ber 3Ser=

gangenbeit ju erflävcn unb möglid)ft in feinen SBnrjeln

gu faffen".

Angefidjts beS in ben Arcbioen rubenben tocit-

fd;id)tigen 2Raterial§ roirb fid) für bie früheren Jafyr=

Ijunberle eine ähnlich, genaue "Kepertorifirung beS 2SolfS=

tbümlidjcn roie für baS 19. nur fdjroer erzielen laffen.

l'can roirb in roeit größerem Umfange, roie bas jettf

gefdjaf), auf bie äSolfSfdjriftfteUer jurficfgugreifen haben,
ober auf foldje, bie in ihren 2Berfen 3>oIfStl)ümlid)eS

ftreifen ober berichten.

9J?it 3ied)t fjebt -Kener in feinem SSoIMeben beroor,

baf3 33aben, mie roenig Sänber, veid) an begabten 3MfS=
idiriftftellem fei. Jd; nenne hier nur fiebel, Gabler,

•vanSjafob unb Sudan SReidj, ben SBerfaffer beS

•vieronnmus, beffeu intereffante Autobiographie mir in

einem öer nrtdjften Jabrläufe unferer 3eitfcbrift Sdmu=
inSlano oeröffentlidjen merben.

An litterarifdjer SSebeutung biefe alle überragenb,
menn auch fein Sabner oon ©eburt, aber oölltg unter

bem ©nflufe unfereS SSolfätlmmä ftefjenb, foniint für
bie ürforfdmng ber beimathlidjen öolföfiinbe bes 17.

.salnbunberts gang befonbers in Seiradvt ber SSerfaffer
beS grofmrtigften (jntioitfelungSromanS, ben bie beutfdje

Sitieratur neben ©oetfieS SÖUljeim SDleifier tennt, ber

35erfoffer bes Simpliciffimus, ber Stendbener Scbultljeifs

£an§ Sofob ßljriftoplj oon ©rimmelsfyaufen.
äBoIjl menige Sdvriftfteller bürften 511 finben fein, bie in

gleid)er 2Beife SBolfiotrjümiidjeä, Sagen unb 2)(ärd;en,

Jbeen, bie ttjre 3eit beioegten, Grfdjeinungen beS

innerften, menn aud) nidjt immer lauterften (Seftiglälebenä
beS USolfeS in ihr 2ßerf aufgenommen l)aben. 2i; ie reid)

biefe in Segug auf „Aberglaube, Sage unb 3JIärd)en"

finb, bat bie oerbienftoolle 3ufammcnftel(ung oon 3Imer§ =

bad) gegeigt.

Sinb mir aber aud) berechtigt, ba§ »on ®riinmeIS=

häufen auf bem ©ebiefe beS JBouStf|ümlid)en (Srroäbnte

als fpejififd) babifd), b.
I).

aU einen Ibeil beffen angu=

ferjen, aus bem unfer heutiges SBoIMeben fid) entroidelt

hat V Surfen mir bei einer etmaigen Scbilbeutng bes

babifdjen SSoIfStfwmJ nad) bem Treijjigjäbrigen Kriege
©rimmelöbaufen als eine ju»erläfftge Duelle anfe^en?

Um biefe jjrage ,511 beantioorten, ift e§ einmal

notfyroenbig, aus ©vimmelsbuufenS SebenSgang, über ben
nur burd) baS unerwartet reid) gefloffene ard)ioalifd)e
Material

öerbältntfsmäjjig gut unterrichtet finb, unb
bann aus feinen SBerfen felbft ben SJiadnoeiä \u liefern,

bafs er, ber oon ©eburt ein -s
>effe mar, tbaifädjlid) in

unferer geimath, rourgelt, alfo oon bem G'mpfinbcn unb
Innenleben unferer itorfabien aus ber Witte bes 1 7. Jahr=
bunberts getragen roirb, in geuüffem Sinne bas

babtfdbe äBoIfStgum jener Seiten, joioeit man biefen

AuSbrudE gebraudjen barf, roieberfpiegclt.

lieber ©rimmelsljaufens £eben roujjte man bis jum
Jahre 1886 äufterft roenig; roeber feine £>eimatb, nod) bie

llmftänbe, bie il)n in unferc ©egenb, nad) 3lend)en, geführt

hatten, nod) bie 3eit beä Antrittes feines 2d)ultf)ei|en=
amteä roaren betannt. Tafi ©rimmeläfjaufen fdjon cor

feiner Sdjultbeifjen^it in unferem Vanbe anfäffig mar,
hat juerfl Suppert in ber 3citfdjrift für ©eftbimte be3

Dberrb,eins im 3abre 1886 nadjgemiefen, jebod) finb bie

bort angegebenen Taten, mie fid) aus bem mir oon bem

(^enerallanbeSard)io ju Karlsruhe freunblid)ft ,^ur iNcr=

fügung geftellten Slftenmaterial ergab, burd)auS lüd'enbaft
unb unjunerläfftg. ©enaueSD'cinbeuungen oeröffentlid)te gu=

erft Äönnecte in ber jroeiten Auflage feines roeit oer=

breiteten
s

iMlberatlaffeS jur beutfdjen 2itterarurgefd)id)te.

•£err Ard)iobire!tor Äönnede oon DJcarburg roirb, roie er

mir mitmtheilcn bie SiebenSnn'trbigfeit r)atte, im näcbften

Jahre ein gröfjereS Sud) über ©rimmelsh/uifen oer=

öffentlichen, ~oa§ unter ülnbcrem aud) baS ard)ioalifd)e

Material bringen roirb, auf bas" fid) folgenbe 9Jiit=

tbeilungen jum gröfjten :Jl)eil ftü^en.

©rimmelsl)aufen ift etroa 1624 ju ©einlaufen al§

©oI)n eines Johann unb ßnfel eines 5ßäderS 9Jielcr)ior oon

©rimmclsl)aufcn geboren. 9cur furje Seit befuctjte er bie

©djule; nad) ber©nnar)me unb^lünbcrung oon ©einkaufen
oerliefe er mit bem Jrofs einer 3lbtb,eilung ber faiferlidjen

Armee feine §eimatb,. 1635 roirb er oon ben Reffen

gefangen unb nad) Äaffel gebracht. 6nbe be§ Jab,reS
1638 ifi er als 1'cuSquetierer in Dffenburg nadjroeiSoar,

beSgleidjen im Jahre 16-lu unb 1618. Tort in £>ffcn=

bürg oerbeirathet er fidt), roie aus bem (Eintrag im Kird)en=

bud) beroorgebt, am 30. Auguft 1649 als Secretarius

beS (flterifdjen Regiments mit ber, roie fid) anberroärts

feftftellcn läf^t, bamalS 21 jährigen Äatb,arina 'öenninger,
ber Sodjter beS bamaligen ä9ad)tmeifter=£'eutnantS unb

fpäteren 3latl)Sl)errn unb StiftSfdjaffnerS Johann §enninger
auS Sabern. $ui\; barauf finben mir ihn als ©d)affncr
in Sdtauenburgifdrjen Tienften ju ©aiSbad), einem in

ber 3i'ähe oon ^berfird) im 3lcnd)tl)al gelegenen Keinen

Törfctjen. 2)er g-reifjerr 'öanS SHein^arb 0. Sd)aucnburg
aus ber JDberftrdjer Sinie roar feit 1634 Sommanbant
ber ^eftung Dffenburg. Jn feinem „Gioig=roährenben
Äalenber" erjäblt nun ©rimmclsbaufcn eine mit biefem

Rommanbanten in 3ufammenr}ang ftehenbe ©efd)id)te, bie

uns ben Uebertritt in <Sdjauenburgifd)e SJienfte erflären

tann. @S hanbelt fid) um bie Grfüllung einer *}>rophe=

jeiung über ben erfolgreidjen SBiberftanb ber ©tabt,
bie oon einem jungen SJiusquctierer, oon ©eburt einem

©eln^äufer
- es ift fein Sroeifel, bafj ®rimmclsl)aufen

fid) felbft meint — auSgefprod)en roorben. SJiag nun

biefe Prophezeiung bie Aufmerffamfeit beS fierrn
o. Sdjauenburg auf unfern Autor gelenft fyaben, ober mag
feine als Sefretiir bes Gltcrifchen 3fegiments beroiefene

33raud)barfeit bem fi'ommanbanten befannt geroorben fein,

jebenfallS hat iljn biefer in 2d)auenburgifd)e Tienfte

genommen; in einem im t^cnerallanbeSürdjio ju Karlsruhe

oefinblidjen, >u ©aiSbad) am 19. 2Jcän i(i5,
r
> auSgeftellten

33ertragSbrief jroifd)en ben Settern ©anä ;)feinl)arb unb

Sari ju 2d)auenburg unterjetdinet fid) ©rimmelSbaufen

aud) als beffen Sdjaffner.

Jm Jahre 1661 ioed)felte er feine Stellung, er roirb

Sdiaffner bei bem Strafeburgcr Dr. beiber 9!ed)te Jobann
ftiefer auf ber nafje bei ©aiSbad) liegenben lllenburg.
3Jiit feinem neuen §errn roar er burd) SrbftreitigJeiten
in bev Sdiauenburgifdjen ^amilie befannt geroorben.

Seine Scjiehungen 31t feinem früheren verrn roaren nod)

Jahre hinaus gut.

So roibmete ©rimmelshaufen feinen im Jaljre 1670

erfdjienenen heroifd) = galanten Vornan „Tietioalb unb

Amclinbe", in bem er aud) fein fdjriftftellerifdjes

Sncogntto lüftete, bem greiberrn Philipp §annibal oon

unb su ^dmuenburg.
33om Jahre 1665 bis 1667 betrieb unfer Autor

bie 2Birtr)fd)aft jum filbemen Sternen ju ©aiSbad}, bie



— 195 —

iljm übrigens fdjon früher gehörte, ba er in einem

SinStobel oom 3ab,re 1659 bereits als 8efi$er be§

Sternen ermähnt toirb. 3n btefeS 3afjr fällt aud) bie

Verausgabe feines erften litierarifdjen SBerfeS; eS
ifi

SteS eine aus bem ^ranjöfifdjen übertragene, utoptfttfd;

gefärbte ßrjä^lung erroa im Stile oon 3uleS Sßeme:

„Ser fliegenbe SBanberSmann nad) bem 3Ronbe". äßäljrenb

feines jroeiten ®aisbacber Aufenthaltes im Saljre 1666

erfdjien feine erftc fatirifdje ©djrift: ber fattrifdje ^Migrant.
Saut ^rototolibud) ber oberften 9tegierung8bel)örbe beS

StStljuntS Strasburg ju 3abern, oon Öo ermann je=

bod) olme M'cnntnifi ber J)iuppertfd)cit unb fiönneclefdjen

Sßeröffentlidjungen berauSgegeben, rourbe ®rhnmelsl|aufen
im 2lpril 1667 jum bifd)bf(id) ©trafjburmfdjen ©djultbeifien

oon Slendjcn ernannt, wobei fein ©djimegeroater Bie

nötige Kaution leiftete.

ÜDie Ernennung ju biefem nidjt gerabe bebeutenben

Slmte, baS juoor unb nadjfjer immer nur ein 9tend)ener

"Bürger oermalteie, Ijat (SrtmmelSljaufen ben meitoer=

groetgten Sejieljungeit ju oerbanfen, bie er burd) bie

{"yamilie ©djauenburg mit einigen im G'lfaft anfäffigen

®efd)lcd)tern erlangte. GS mürbe ;u traut führen, rooDte

idj an ber §anb beS urfunblidjen Materials biefen S3e=

üteljuitgen hiev im Ginjelnen nadjgcljen. 3dj (jebe nur

baS ferner, roaS im §mbltd auf bie barauS ju jieljenben

Folgerungen oon SBidjiigfcit erfdjeint, juerfl bie 33e=

sieljuiigcn su ber in ber s

3cäi)e oon äBetjjenburg [ejjfyaften

gamtlie gledettfteiit. 9?od) im 3al)ve 1768 befanb fid)

eine ^Dorothea ®rimmel§baufen aus §agenau im Sefttje

eines jyledeitftemfdjen SegnguteS, baS laut gertd)tlid)er

jJtenooation fd)on im 17. 3abrl)tinbert im 93efitje ber

®rimmelsbaufenfd)eit $amüie mar. 3Manntermaf;cn bat

unfer Slutor feinen jroeiten galanten SRoman „$ror.tuS
unb Si)mpiba" ber Sölarta Torotljea o. ^[edenftein=

Tadjftubl jugeetgnet. Sßom 5-led'cnfteinfd)eii ®ebiet

Jprid)t ®rimiitelst)aujcit übrigens aitd; in feinem Simpli-

ctffhnuS (III, 0). SDic gledenftetnS, bie mit ben

©djauenburgern oerfebmägert roaren, hatten nun bie

intimften üBejjietmngen ju ben ®rafcn o. §anau, bie auf

il)rcm unroeit oon 3abern auf fdrroffem S3ergabb,ang

tbronenben Sdjloffe Stoltenberg moljttten unb mit Bem
33iSthum Strasburg aufs engfte ocrioadjfen roaren ,sm

17. Jaljrbunberi bcfanben fid) bie ©rafen oon f>anau=

Stoltenberg im tkfitse ber Grbmarfdjall; unb SDberIanb=

Dogtetroürbe BeS hohen ©tifteS ©trafsburg ®eorg
o. gledenftcin aber mar im Jaljre 1611 oon bem (trafen

Vbilipp SBJolfgang ju §anau gum Süormunb über feine

Stttber cingefc^t morben. SSon biefen gelangte fpäter

griebrid) Äafimir nad) SluSfterbcn ber Sinte £>anau=

ÜRünjenberg in ben Beft^ ber eigcntltdjen am 9Jiain ge=

legenen ©raffdjaft §anau. 2) ort in •©anau, mo ®rtmmelS=

Ijaufen einen iljeil feines SRomanS fpielen Infit, mo baS

arme SEBalbünb au§ bem ©peffart als "Vage BeS

Äommanbanten ,uun luftigen Starren roirb, roaren

unihvenP beS rreifjigjäljrigeu Kriege? für Bie ©rafen
o. -^anau fd)roere Seiten gemefen, Ijatten fie eS Bod), mic

auS einer Sebuftion beS ©rafen
s

}Jl)i[ipp 3Jiovitj im

Theatrum Europaeum l)croorgel)t, nur mit "Siülie oev=

modit, ben fd)roebifd)cn .^ommanbanten Siamfai) auS

§anau p oerbrängen. SBie rounberbar, bafi ®rimmelS=

Ijaufen ben ©impliciffimuS nun gerabe einen Sieffen

biefes fogar mit SRamen angeführten fiommanbanten

fein läfst! SebenfallS haben bie "Beziehungen ju ben

©rafen o. -^anau eine grofje 3iolIe in Bern geben unfereS

2lutorS gefpielt, unb ihrem ©tnflufj oarf bie (i'rnennung
BeS SanbSmanneS aus ber äUetterau jum bifdioflidien

©d)ultheif',en >ugefd;rieben inerbcn.

SBaS ergiebt fid) nun aus biefen ^hatfadjen für

unfere jjrage oon ®rimmelSb,aufenS Sebeutung für bie

baBifdje SSolfSfunbe?

3Bor -Hliem ftel)t feft, Baf? oon auSgebeb,nten Keifen,
rote man BaS früher allgemein, ja nmS felbft nod) Sluppert

angenommen bat, oon Steifen, auf benen unfer 2lutor

feine reiche SebenSerfabrung unb SBeltfenntnifi
gefdiöpft

l)ättc, ganj unb gar abjufeben ift; ©rimmc[sl)aufen mar
in feinem ll. SeoenSjaqre juerfi in Sübbeutfdjlanb unb

hat unfere ®egenb nadjtneiSbar oon feinem 22. SebenSja^r,
oon 1646 bis ju feinem am 17. ätuguft 1676 erfolgten

Jobe nicht mehr oerlaffen. Somit oolljog fid) ®rimmelS=

haufenS gan^e geiftige Gntmidelung unb nidjt jum
©eringften feine fdjriftftcllcrifche in unferei Cviinatl), in

Sübbeutfdjlanb, im Älemannifdjen. Vier arbeitete fid)

Ber „rotiige SRuSquetierer", ber, rote er in feinem

jatirifdjen iuigram oon fid) fagt, fobalb er taum baS

31356 begriffen, in Ben firieg getommen mar, mit be=

munberungSroürbigem A-leif; ju jenem tenntnif;reid)cn,

Ijarmonifd) Btirdjgebilbeten Slann empor, mic er uns auS

feinen ©ebriften entgegentritt. SDenn nid)t als unreifer,

fcbioarmerifcber Süngltng, fonbern als iUann oon fd)arf=

ausgeprägten SebenSgrunbfä^en unb SebenSibealen griff

er in feinem 35. SebenSjalire sur %c1>ev. Sieben ber

SEBelterfaljrung, Bie er fid) Burd) eine roett auSgebeb,nte
i.'eltiire ermarb, geht eine nod) tiefere nebenher, Bie er

im iserfel)r mit feiner Umgebung erlangte. Sie ©in=

roirfung ber geiftigen Strömungen unb "Jlnfdjauungen
Bei ihn umgebenben 3Selt auf feine SebenSanfdjauung

bat SJiemanb bejioeifelt. „SaS (Sine ift ganj tlar unb

gemife," fagt Sobertag in feiner ©efd)id)te BeS -Homans
oon ©rimmelshaufen, „unb liegt in Bem erften Ginbrud,
ben mir auS feinen Sdjriftcn oon [einer @igentb,ümltd)!eit

geroinnen, baf? er burcbauS ein Minb feiner 3eit ift, mit

an Bereit SßJorten, baJ3 bie geiftigen unb moraltfdjcn

SebenSelemente feines SettalterS feijr sahtreid), feljr auS=

geprägt unb fef)r objeftio=realiftifcl) in feine ©eiftes=

probutte übergegangen finb."

©eine Umgebung fc|t fid) aber - unb baS ift für

unfere Arage oon grofjer Sebeutung ittdjt
auS ben

Ijoljen stäuben jufammen, obtoo()l er mit Biefen, toie

mir eS gefeljen, aud) in 33erül)ruttg lam, fonbern trägt
einen bäuerlichen (51)aralter. i^on feinem 25. SebenS=

jähre an meilt er unauSgefc|t mitten im Sßolfe, mitten

unter ben Bauern, bort in ©aiSbad) als ©d)affner unb

Sternciiroirtl), auf Ber Utenburg unb }d)liefUich (U

^(endjeit als Sdjultbeif). Unb er ftanb ihmen nid)t fremB

gegenüber, fanb er fid) bod) mit ihnen tn ber 2lrbeit

jufammen, mar er bod) Sanbmann toie fic. SluS ben

erhaltenen »Projefjaften feines ©oljneS, be§ AorftmeifterS

Atan^ Sl)riftoph o. ©rimmelc-hauien, um baS 3pital=

gut iii ®at§bad) gcl)t Ijeroor, toie er bemüht mar, baS

nad) bem S>rei|tgjäb,rtgen Ärtege in einem oenoüfteten,

oertoaljrloften SuftauBe erroorbene ®ut in Bie 'öötje ju

bringen. SBenn irgenb C'iner, fo tonnte er tljeilnehiiicn

alt ihrem Teilten unb AÜhlon, loeun irgenb (iiner, fo

tonnte er fie bei ihrer Arbeit fehen, im Vaufe, in ber

Aamilic, auf ihre Wären unb 2ag,eu laufdjenb, all

baS ©et)eimnif5oolle gemal)renb, oon bem ihre Seele

beroegt mar. Unb toe'r fid) mit feinen Sßerfen oertraut

gemadjt hat, ber meif;, ba| er eS nurüid) gethan bat;
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gattj §at er mit ihnen empfunben, Ejat tt)r Seib unb

ihre greuben geteilt, hat il)re SBorjüge, mehr nod) ihre

Sd)toächen, fehler, SBerirrungen unb Safter gefeben,

allcS bieS jwar mit bem fdiarfett Auge beS SatirtferS,

jebod) jugleid) mit bem neiföbneitbcn §eqen beS echten

••pumortücn.
93tan fann einwerfen

— unb biefes ift aud) in ge=

toiffem Sinne, menn aud) nicht immer im Sufammenfyang
mit unferer %taa,e ge)"d)cl)en

—
, baf$ fid) ba§ Bolfstbümlidje,

baS ftd) hei ©rimmelSbaufcn beftnbet, überhaupt nid)t

auf unmittelbare Beobachtung aufbaue, fonbern aus

anberen ©drriftftellcrn, bie er in reid)em ^Jcafje gefannt,

gelefen unb ,um iljeil henutit bat, herübergenommen fei.

3lm fdiärfften bat einft Birlinger in feinen in ber

Alemannia herausgegebenen Stubien über ©rimmclsbaufen

beffen Sunerläfftgfeit in biefer öinfidjt angegriffen.

Unfer Autor habe gemäß ben Jhematen ber 9Jcitglieber

ber fruchtbringenden ©efelljcbaft feine ©efd)id;ten 3ufammen=
gefteHt, wie er fie oon fahrenber 2)iet, oon jweifel&aften

Mriegsfned)ten, oon umgebenben %lu%= unb romanhaften

Schriften erfdjnappt.

ÜJluf; bieg aud) bis
311

einem gewiffen ©rabe ju=

gegeben werben, fo barf man bod) nicht bie Folgerung
Daraus sieben, baf; nun feine oolfstl)ümlid)en ÜRittljeilungen

oöHig mertljloS feien. Set tieferem Einbringen roirb

man immer nod) einen :Heft fo!d)cr Grfdjeinungen finben,

bie ftd) nur aus feiner fübbcutfdjen Bobenftänbigfeitertlären

laffen. (£in Beifpiel mag Jbnen ^'c§ beroeifen, unb jwar
u>al)le id) eine aus benjemgen Partien beS ©impliciffimuS,
bie in ©rimmelSbaufenS vetmatl), b. h. im Speffart,

fvielen, roo alfo biefe G'rfcbeiming am auffäQigften ju

Sage tritt. Birlinger hat in feinen ©tubien auf bie

nahen Berührungen aufmerffam gemacht, bie fid) fpradjltd)

roie fachlich in bem erften, im ©peffart fpielenben 2beil

beS ©impliciffimuS unb in ber 1674 erfdhienenen, in

©rimmclshaufcns Veimatf) entftanbenen, fogenannten

„Bauernanatomie" finben, woraus ber ©djlufj $u gießen

fei, bafj er Alles einfad) abgefdjricben habe. -Trotj biefer

Ucbereinftimmung bürfte fid) barnus eine SBenu^ung unb

Entlehnung nidjt ergeben, es müfite benn fein, baf? e§

non biefer Bauernanatomie fdjon eine frühere Ausgabe
cor n;7i gegeben hat, benn ber 2 impliciffimuS erfchien

bereits 1669. Tic fpradjlidjen W!eid)beitcn aber ertlären

jid) aus be§ 33erfaffer§ fünftlerifdjer Abfid)t, biefem

erften Jhei! eine lofale gätbung 311 geben. AIS oer=

ftänbnifwotter Seobadjter beS 'Ih'unbartlidiett tonnte er,

ba er beS •'öeffifdjen oon Jugenb auf mächtig mar, biefe

Anficht leidjt ausführen. £ro$ biefeS 33eftreben§ geratl)

unfer 2lutor aber felbft in biefen Partien - unb bies mufj
als ein BeroeiS für meine Behauptung angefeljen
roerben — bei Einzelheiten in bie ©Atlberung fpe;ififd)

f übbeutf erjer, b. I). alemannifeber 33erh,ältniffe.
©ie erinnern fid) wohl alle an jene ergreifende Stelle

im Hin plieifftmus, an jene Untcrrebung beS EinfieMcrS
mit feinem ihm unbefannten Sohlt, 100 beffen erfdjretflidje

Einfalt, Dummheit unb Unmiffenljcit als tnpifdieo

SBeifpiel für bie uenoabrloftc (Srjie^ung ber Saiicm

gezeigt roerben foll.

2tuf beä Sinfteblerä [frage: „SBetfiu nid)ts oon

unferm §errn Wott'" antwortet Simpler: „Ja, er ift

baljeim an unferer ©tubentijtir geftanben auf bem Helgen.
Jlu'in AKeuber Ijat il)n oon ber .Uürbe mitgebracht unb

hmgclleibt." SKeuber unb Mürbe finb jroar fränlifd),

aber Me 2Jorfteüung wie ber 3luSbrucf Velge ganj

ben bisher nid)t red)t

mufj jitoor fel)en, ob

Släf», alemannifd) für

bis auf ben heutigen

alemannifd). Unter „-öelge" werftet)! man im alemanntfdien
©ebiete •'öeiligenbilbdjen ober baä S»errgottfd)äftle, auf
bem ein .^ru^ifir fteljt unb bem 511 beiben Seiten

•'öeiligenbilbeben an ber 2Banb beigegeben finb. Jn
feiner pvoteftantifd)en f)eimatl| aber — benn ©rimmel§=

häufen ift erft wäb,renb feines Dffenburger Aufenthaltes

jum Katholizismus übergetreten
— lonntc unfer 2lutor

biefe SSorfteuung wol)l taum geroinnen. Unb baf; bas
oon Simple;: ermähnte •'öeiligenbilb gerabc auf einem

Mirdjroeihfefte getauft rourbe, fprid)t wieber für eine

alemannifdje SorfteHung; ber alemannifdjen Ätrdjroeü)e
haftet im ©egenfa^ gut fräntifdjen in ber Zfyat ein

ernfterer, religiöfer (St)arafter an.

Sind) anbere Stellen biefer in s

Jiorbbeutfd)Ianb

fpielenben "Partien betoeifen bie Seeinfluffung beS SlutorS

burd) fein alemannifd)eS SKilieu, mandjmal wirb uns

aud) erft burd) biefe Ihatfadje bas rid)tige SSerftänbnifj

erfd)loffen.

®er Jäger non 3i>erle, in ioeld)er ©eftatt SMtoter

ben 2impliciffimus als Jäger oon Soeft nad)äfft, ge=

braud)t, als er einen SdjafftaU ausrauben, juoor aber

fel)en roill, ob bie Stift rein fei,

ocrftänblid)en SluSbrudt : ,,1'can

Släfn ui §aufe fei) ober nidit."

Slaftus, ift in unferer ©egenb
Jag ber Schutzpatron ber ^austhiere, unb am Slafiustag

genief3en nod) heute bie Knechte mannigfad)e ^ret&eiten.
Somit ertlärt fid) ber SluSbrud leidjt.

Olud) bie ©efd)id)te oon ber ÜBermäblung beS

Simpliciffimus mit feiner erften ?yrau, mit ber lieblichen

2od)ter beS Oberften su Sippftabt, enthält (Sin;ell)citen,

bie fo red)t an bcimatblidje, an 5Rend)ener ©ebräudjc an=

Hingen. ©0 roirb ©implieiffimus »um erften -l'Jale mit

feiner Angebeteten anläßlich eines ©pieleS betannt, oon

bem es im ;)iomane beifet: „eS mar aber nid)ts anbereS,

als, roie an nielen Orten ber 93raud) ift, ein ft'öntgreid)

SU madjen, maffen eS eben an ber heiligen bren Könige
Slbenb mar." ®iefe Spiele, bei benen es fer>r auSgelaffen

herging, waren nad) Sirlinger: ,,3Solt§t^üntlid^e3 aus

Sd)roaben" im Sllemannifcben fehr oerbreitet. (Sitte ^JoltjeU

orbnung oon £inbisl)eim im ©Ifafj auS bem Jahre 1549,

brol)t fdjwere ©elbftrafen an gegen bas ttebermaf) biefer

Mbnigreidie. 3m "Kendjibal muffen biefe Spiele gans

bcfonberS in Uebung geroefen fein, roie aus einem (iTlaf?

ber bifdjöflid) Strafiburgifriien Sftegterung 311 3abern gegen

biefe Königreiche beriKn-geht, Pen vartfelber in feinem

2luffa| über: „Sitten

'

unb Unfitten im Nendjtbale"

herausgegeben hat.

®'tefc fuggcftioeßinroirfung beS alemanmidieirl.'iilicus

auf ben Autor bei
Ausgestaltung, feiner SBerfe liefe

fid) nod) an anberen Scffpielen jetgen; jebodt erlaubt

mir bie jur Verfügung ftebenbe .'.eit mdit, hierauf roeiter

einjugehen.
5iur nod) ein SBort über bie litterarifdje Ab=

bängigfeit unfereS Autors. Tiefer lenttt unb nennt, Pen

Anfcbauungcn ber 3eit folgenb, in feinen äBerfen eine

llnsahl non Sd)riftftellerit. Ein
SSerjeidpnifj

ber oon

(Srimmclsbaufen in feinen oielcn Sdiriften eitirten Auloren

würbe mehrere reiten füllen. Aber wie nur fdjon oben

an ber „Bauernanatomie" nadnoiefen, mufj man in ber

Beurthetlung biefer litterarifdieu Seeinfluffung äufjerfl

norfid)tig fein, barf aud) hierin niebt einfettig DOrgejjen unb

fid) biefe nicht aKju umfaffenb innitcüeii. Solan barf

aud) nidit, mie bas oielfad) gefdjieht, ba eine littcrarifd)e
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(Entlehnung oermuthen, 100 eine Ktterarifcbe öeehtflufjung
bis jeftf nidjt nachweisbar ift. 3)enn felbft ba, mo unfer
»Hutor einen anberen ©chriftfteffer als fernen ©eroährSs

mann nennt, ift triebt immer feine Slbhängigfett erroiejen.

©o nennt ©rimmelSgaufen in feinem „fatnrifdien tilgram",

jenem noch in ©aisbad; etttftanbenen SBencben, in bem
er eine ungemein lebenSroaljre ©chilberung Per Säuern
unb ihrer Ser^ältnijfe unb ©ebräuche giebt, einen ge=

unffen ©arjoniuS als ferne Duette. „@S ift bieS beS

2homas ©arjoni ©pital unhenlfamer Siarren unb

Slawinnen, au? ber italienifriien Sprache Jeutfch gemacht
burch 'Jribr.

s

5cefjcrfd)mibt", im 3ahre L618 ju Strasburg

erschienen. (Eine forgfältige Sergteichung hat ergeben,

bafj unfer Shttor fooiel roie nichts entlehnt tjat unb

©anoniuS nur nennt, um fieb roegen feiner fd)arfen

SluSfätte 5" beefen. 3" ber Kjat fptegelt hjer
sMes

unmittelbar Grlebteo, SelbftgefcbauteS roieber. So, roenn

er pon ber Sßfiffigfeit ber Sauern fprichi, bie fid) blut=

arm fteüen, roenn fie 3ins, ©ült unb anbere Scbulbigfeit

begabten fallen, „ba meiji ber Sauer triebt, roie er fid)

gnugfam betlagen fall, bis er enblid) ben ©ültherren

befahlt mit ber atterleicbteften jjrucbt bie er fjat, lieffert

anftatt Gsappaunen alte abgerittene f>anen, benen er bie

Kamme abgefdjnitten, item framlehe Sübner, faule dner

unb bergl. Sacht folgcnbS in bie %<xu\t, bajj ibm ber

Sßojj angangen unb rüljmt foldjen feinen ©efpanen."
2ltS ©ritnmäshaufen bieS nteberfchrieb, (jatte er gerabc

feine 3eit als Sdjaffner hinter fid), mo er rcidhlict) ®e=

legcnbeit gehabt hatte, berartigeS gu beobadjten.

2Bie lebenswahr ift aud) bie Sdjilberung oon ber

Sölpelhaftigfcit unb llnhöflicbfeit beS Säuern, ber gar

feiten feinen Sui abzieht, „©efchieljt eS aber, fo gefd)ief)t

co alfo, bafj ber §ut auf ber Schulter liege, bamit er

ja nicht fo roeit oem Kopfe fomme, unb mer iljn pon

roeitem ftehet, ber oermennet, er moHe bem, bamit er

rebet, ben Sut an feaU roerfen. 3eugt er ibn aber gar

ab, fo brebet er ben §>ut herumb mie ein fjaffner Sdjeib

ober löft ihm bie geffeln ab, ober ftebet ihn fo ftraff an,

als ob er ihn erft Eauffen roollte."

-,Hel)nlid)e, ber Statur abgelaufene ©enrebüber laffen

fich befonbers aus bem erften Jljeile beS rounberbaren

Sogelneftes nadvroeifen, baS baS Sauernieben ber Ortenau

getreu roieberfpicgelt unb nur äußerlich an bie ©renje

©chleftcnS «erlegt roirb.

©anj aus bem Gmpfinben unb ber Sbeenraeli fetner

Umgebung heraus bürften mobl folgenbe ©teilen beS

SimplicifftmuS gefdjricbcn fein. So jener ÜErjeil beS

SudjeS, roo Dlioter bem SimplicifftmuS auf ihren Streif»

«ügen l)tcr in unmittelbarer 5Rähe oon greiburg, im

SBalbfircberthal, feine ulfrareoolutionären, gerabegu

anarchiftifeben Jbeen entroicfelt. ®a Hingt unä fo etwas

von bem oerhaltenen ©roll ber Schroarjroälber Sauem=

fdiaft entgegen, ber in ihr feit bem ©djeitern ber

Sauernberoegung oom Sabre 1525 (ebenbig mar unb ber

lurd) baä (llenb unb bie Schrecfen be« ©reifeigjäbrigen

Rriegeä pon Steuern aufjulobern brobte. Ober jenes

eigenartige Kapitel be§ V. SucbeS, mo ©rimmeläbaufen

feine utopiftifeben Sbeen entmicfelt unb für bte 2Bieber=

taufer fdjmarmt, bereit gottgefälliges Sehen er angeblich

auf ihren vbfen in Ungarn beobachtet haben mill. 2lud)

bicr haben mir nichts 2(nbereo »or uns als eine (iinroirtung

ber im ©cbmarjroalb unb in ber Ortenau lebenbigen

fdjroarmgeifterijchen Slnfcbauungen. ^ie ©eftalten eines

3RicbaeI Sattler aus St. $eter unb bes ÄürfcbnerS

2ReIcbior §ofmann auo -vall in Scbroaben, ber l,">.">:; bas

herannahen beS SReicbeä Sbrifti in Strafeburg oerfünbet

hatte, fteigen oor uns auf. 3?ie „Srüberlie", bie 3Bieber=

täufer, haben fid) nach (Sotbein nod) im 17. Sahrhunbert,

alfo ju ©vimmelsbaufens 3eit, in ber Drtenau mehrfach

geregt.
Unb bann jene großartigen, oon glüljenOfter Sater=

lanbsliebe erfüllten Slbfcbnitte oon bem närrifeben Areunb

Jupiter, ben Simpliciffintuä in Jlorbbeutfcblanb fennen

lernt unb ber ibm oon ber 2lnfunft bes „teutfdjcn

Selben" prophezeit, ber bie Seibeigenfebaft fammt allen

Sötten, 3lcetfcn, Sinfen unb ©ülten aufgeben, ein Sollo

Parlament berufen, 3)eutfchlanb einen unb grofjmachen
unb alle djriftlicfjen Religionen in ber gangen 3Belt mit=

einanber oereinen mirb. 28er erinnert fid) ba niebt bei

Seftrebungen ber Sdjmat^malbbaucrn roäbrenb bes
'

Sauernfrieges, nidjt bes SauernparlamenteS ^u Seitbronn
unb ber Kaiferpropbetien, bie feit bem 1">. 3<tbrbunbert

fortgefetst im Sübmcften Teutfdjlanbs auftauchten, unb

befonbers' jener apofrtjpljen oberrheinifdjen 2Hcoo(utionS=

fdirift, bie ba oerfünbete, es roerbe aus bem Süben

SeutfcblanbS ein SEBeltfoifer ausgeben, ber Staat unb

Wird)e reformiren foH, „ber Stönig vom Sdjtoarjioalb" \

3Keine öerren! Jd) bin am @nbe meiner Se=

tradjtung. So fel)r id) mir auch beunifu bin, mie fchroer

es ift, an ber Sanb roeniger Seifpiele auf litterarifdjem

©ebiete jroingenbe Seroeifc ?u liefern, fo glaube id) bod)

befonbers im fi" "^ auf ©rimmelsbatifens' ganje

litterarifdje ßntroictelung unter Sufamtnenfaffung aller

einzelnen SJcontentc bie Sebauptung ausfpredien ;u bürfen,

ba^ mir in unferem älutor für bie Solfsfunbe eines

JbeileS unferer babifchen Seimath, eine midjtigc unb in

geroiffem Sinne juoerläfftge Duelle ;u febert baben.
2BaS ©rimmelsbaufen" an Scbeutung für bie

>Uilturgefd)id)te Seutfdjlanbs »erlorcn, bat er

in reifem 9Jcafje für ein eng begrenztes ©ebiet,
für bie babifdje Solfsfunbe, geroonnen. 9catürlid)

roirb man bei einer etraaigen Senu^ung febr tritifdi \\\

JÖerfe geben muffen; barf boeb n ' e oergeffen roerben,

bafe mir es mit einem fatirifeben Sdjnftftelicr >u tbun

baben, ber bie beftimmte Slbficbt oerfolgt, bind) tröffe

Sdiilberung ber Suftänbe fein Soll' zu beben unb ju

beffern. 2lber allzu fd)mer roirb e>j iool)l nid)t fein, burdi

biefe S"ffe hinbtird) !)'» e 'n
5
u0 '' cfcn In DIC ^uv^)

unferen 2lutor »ermittelten Offenbarungen ber SoKSfeele

jener oergangenen Jage.
ÜJJeine Serren! 2Benn Sie roieber biefes fdjöne,

gefegnete £anb, ben ÖreiSgau mit feinem ©dbroargroalb

unb unfer greiburg mit feinem ftotjen 9Künfter oerlaffen

haben unb gu ^>aufe einmal roieber jum SimpliciffimuS
unb ben anbern fimplicianifdjen Sdiriften greifen, bann

bitte id) Sie, fid) bei ber Seitüre bod) unferer Setmath

ZU erinnern unb bes babifd)cn Solfcs, bas fid) unter ber

fegensreid)en, oolfsfreunblidjen Regierung bes 8äbringer=

gefdiled)te§ fo bod) erhoben bat auS all bem (ilenb, in

bas" es einft ber
Sreiftigjährige Krieg gefcbleubert bat,

unb beffert treuefter unb tief mitempfinbenber Sdjilberer

im erften Serfünber feines Soltstl)ums fortlebt,

in ©rimmelsbaufen.
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Vierauf fprad) Sßrof. Dr. E. ©otljein (Sonn) über:

Tic vnifucrfaffung auf beut Sd)iunr r5roalb.

Ter Sortragenbe wies in ber Einleitung barauf hin,

Daf; ber ©dbroarjroalb niemals ben Römern 3d)intertg=
feiten bereitet hat 311111 UntcrfchieD oon ben unbegroingbaren

(?3ebirgSlanbfd)aften ber mittleren [Rfjeingegenben. Er ift

fo gut roie unbetooljnt roäbrenb be§ SllterthumS unb ber

elften välfte bes Mittelalters geiocfcn. Ter ©runb ift

befonberS in ber Sefcbaffenheit Des SntlDeS
511 fudjen.

So weit ber 3iabelmalb reidjt, mar er für bie Söirthfdjaft
ber (Sermanen fo gut mie unbraudjbar. 3tucb fpäter ift

bie Sefiebelung jjuerft ben Strichen mit Saub= ober 9Kifd)=
malb nadjgegangen. Tie Sefifianfprüche im SBalbe roaten

aud) in ber tarolingifdben unb ber barauf folgenben

Gpodje nur fo iceit gefidjcrt ober geflärt, als bie reget*

mäfjige 3?u|ung reifte. Tie grofjen 3Jcarfgenoffenfd)aften,
bie fid) mit geringen Jlenbenmgen roäbrenb beS -ÖJitteU

alters erhalten, bie fogar nur jjutn Heineren Jfyeil in bie

•Jlbljängigfeit eines ©runbtjerrn gelangen, liegen am
;Kanbe beS ©ebirges. Stuf ben auSfd)ltcf;lid) au§ £annen=
malb befteljenben öftlidjeu Slbrjang an ber Saar madjten bie

Sauern bcrfelben groar Slnfprücbe, mürben aber bamit

iurücfgeroiefen, offenbar roeil fie gar feine regelmäf;ige

blutjung enoeifen tonnten. 3)aS Snnere Des Scbwarj--
malbcS seigt nirgenbS üfJiarfgenoffenfchaften, fonbern überaß

grunbberrlichcn 8efi§. (Sine aSerroertfjung PicfeS grofjen,

meift oon ben SDnnaflengefdjledjtern offupirten SBalbgebietä
mar faft nur burd) Äloftergrünbungen möglich. Tiefe
SeneDiftinerabteien finb oon oornfjerein auf Stobung nn=

geroiefen. Scheitfiingen oon leibeigenen, b.
fj.

oon ben

bringenb nötigen mbettäträften, finb besbalb für fie

anfangs faft ebenfo midvtig mie 8anbfd)enfungen.
Sei ber SefieblungSarbeir, an ber ftd) natürlid)

aud) weltliche ©runbberren unb ifjre SKinifterialen oieU

fad) beteiligen, ift es befonDerS mid)tig, baf; baS

alemannifebe Solfsrcdjt bie Serhültniffc ber Sigenleute

gleidjmäfjtg georbnet fjarte. Tiefe gleichartige Siegelung
fei nod) fet)r lange in .Hraft geblieben, aud) habe nod)

fpäter bie Siegelung bes Sert)ältniffeS ber Ätöfter ;u

irjren Eigenleuten unb 3inSleuten nid)t im freien SSelieben

ber ®runbberrfd)aft geftanben, fonbern es fei fogar burd)
bie Jtcidisgcfetjgebung bis in bie 3i'it Per bohenftauftfdben

ßaifer eine gemiffe ©leidjartigfeit feftgegalten roorben.

Tie fpiitere SBielgeftaltigfeii ber »>ofreci)te führe fid) auf

jiemlidh einfadje ©runblirfien jurücf. 5Ramentlich hatten

grofje ©runbtjerren für ihre fämmtlidben vauptbbfe bog

gleid)e Stecht inStnroenbung gebracht, ©othetn fübrte aus,

Daf, bas oon il)iu aufgefunbene ültcfte SBeiStbum oon

(i'ttenl)cimmünftcr Das gemeinfame Vofredit Per Straf;-

burger Stfdjöfe bavftelle. Tie friil)e Tatirung, bie er bei ber

erften Serbffentlidjung bemfelben gegeben hatte, naljm er

jurüd, ba oon Seutner, JBitticb unb ©Iodf) bie Uncdjtheit
oer Urfunbe oon 936, mit ber eS oerbunben erfdtetne, er=

loiefen morben fei, bod) betonte er, Daf? es tnfjaltiidj

Das ällefte S.!

eistl)um ällemannienS bleibe, ha bie in il)m

befiimmten Seiftungen nod) benen ber lex Alamannorum
gan; nahe fteben, roaS in feinem anbern SBeiSiljum mehr

Dergall fei, Tie toeitere Entroidelung bradite es mit fieb,

pafj
einmal biefc einfacheren Seftiunnungen Den befonberen

örtlichen
Sebingungen angepafH mürbe, Daf

-

, ebenfo bie

S.iiaditftcllung Der ©runorjerren Für bie größere ober

geringere Strenge einftufjreidj mürbe, Daf; anbererfeitS

überljaupt ein (ivfatj unpraftifdi genuuDener Seiftungen

burd) geeignetere ftattfanb. Tic SKannigfaltigfeit ber

§ofrecf)te, mie fie un§ in ben 2BetSi!)ümern oorliege,
mürbe bal)er eine immer gröfjere. (Sotljetn fürjrte bteS

an einigen Seifpielen, namentlich, an Dem Sefttj be§

größten ©cbioar^oalbflofterS, St. Slafien, näher' aus.

Tie 9ted)te beS SOBatbamteS, beS gefd)loffenen 5-unbation§=

gutes um baS .Hlofter, toeichen loefentlich ab oon benen
ber (

öerrfd)aft SreuenjeÖe, bie fpäter au§ roettlichem Sefttie

erroorben roirb. SBieber oerfd)teben geftaltet ftd) baS

Siedit ber l'ieierbbfe unb Törfer in ber ©raffd)aft Sonn=
borf, bie Serfaffaug eines Torfes mie 8d)lud)fee, ba§

I
burd) 3erlegung eines großen 3)iönd)Sf)ofeS entfteht, einer

Oieulieblung eines ganzen JbaleS mie beS oberen 3Jiefen=
thaleS. Unb toieberum ganj abroeidbenb fällt bie Sev-

faffung Der ben Streubeftt} beS ^lofterS umfaffenben
ilemter in ber Sdjroeiä, bem unteren 2Biefentljal, ben
rocinbauenben ©egenDen beS SreisgauS aus. Sei biefer
oenoirrenben 3J?annigfaltigteit ift aber bod) im ©anjen
eine gemiffe Siegelinäfjtgfeit ber gntroidelung gu beob=

aditen. Sei ben Serbältniffen ber SSogtei finb menigftcnS
Die ftd) befämpfenben Jenbenjen überall biefelben; welche

im einjelnen %aüc bie 'Dberljanb gewinnt, ift meiftenS
eine g-rage ber größeren 9}Jad)t. TaS bäuftgfte Ergebnis
ift, baf; bie Sagtet im 14. unb 1.0. Johrhunbert in

bie 2anbest)obeu aufgebt ober bodj oon iljr befd)räuft
roirb 3n ber 15'ntrcicfelung ber @runbl)errfd)aft läfjt

ftd) überall oerfolgen, baf; baS opus triduanum, roie e§

baS SolfSrecht als midjtigfte ber Seiftungen auferlegte,

feine Sebeutung oerlor, fobalb bie SRobungen ;unt 3toecfe
Des xHusbatteS aufborten. 2tber <aid) bie anberen grofjnben
treten ;urüd, je mebr bie G'igenroirtl)fd)aft ber JUöfter

jerbrödEett. Ter Sluffcbroung bcrfelben Durd) bie (5ifter=

cienfer ift nur oorübergebenb. Tie 5üceterr)öfe, bie

wenigftens ;utn Jheil auf Jroljnben ber •'piiber an=

geroiefen roaren, bleiben jroar nod) lange „grönben", bie

in Der SEBeife oon ~f.
:

ad)tungen genutzt roerben, aud) fte

werben aber fcblicfslid) in biefem Webiete G'rblchcn unb

verfallen in 2tüd'e. 3ln «Stelle ber s
JJce()r;al)l ber

Arol)iiDen unb Spinn= unb SCBebebienfte tritt tbettroeife

eine G'rl)öl)ung ber 3infc, meiftenS aber bie @rbfd)aftS=

befteuerung, bie Aallpflid)t. ©otbein oertrat bie 3tnfid)t,

baf; ber 2tetbfall in Schroaben überhaupt erft gegen ilOO

aiifgefommeu fei; Die li'i;äl)lung, baf; fd)on Sifd)of
©ebbarb II. oon Ronftanj bei ber ©rünbung oon s

VeterS=

Ijaufen il)n für beffen O'igenlente aufgehoben l)abe, ift

apotnipb Tas Vofredit oon lliaureSmünfter im Sunb=
gau giebt ben beutlidjen Vinioeis, Daf; Der ©üterfaB an
bie Stelle Des opus triduauum getreten ift 2tud) bie

Seibfäße, Die überall in Ronfurrenj mit ben ©üterfäHen
auftraten, entflammen erft biefer 3eit unb treten ebenfalls
an bie Stelle anberer früljerer Seif ungen Einmal ein=

geführt, halten fich alsbaun Die jvallc überall oerbreitet

unb feien neben bin ©runbjinfen Die Viiupteiunal)tne ber

Arohiihofsnuithfdiaft geioorben. TaDurd) fei bie frühere

©utäberoirtrjfäjaftung immer mebv l'u'iifcl)enbeioirth=

febaftung geroorben; baä (5'igenthum habe fidi immer

ftärfer ,^ur bloften verifdiaft ttmgeftaltet. hiermit l)ängt
es jufammen, Daf; Die 8eibeigenfa)aft, ohiio härter ju

roerben, bod) oiel ftrenger gewahrt wirb, als Dies früher

ber 7vall mar. Ter Eifer Der verren, ihre Eigenleute
unb alle ihre Dcadbrommen fuh ni erhalten, erreidit feinen

Vbbepunlt eift im 15, ,sahrl)iinbert. Siel nicht ab;. Die

thatfatblieh ftd) eher erleiditeriiDen ©runbgefälle trägt

biefe djifanbfe 58eb,anblung Des :)ied)tsoe>.hältnifies Der
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Seibeigenfdjaft gut SSetbitterung Per Säuern in biefet

3eit bei. Gbenfo rourbe in biefet Seit bte fird)lid)e

Stellung gang anberä auägenurjt als früher, tiamentlid)
bic limiH'nlja'ton Jnforporationcn Don Pfarren machen
mit 9ted)t böfcs Slut, bemnädjft bie beftänbtg roadjfenbe

x'lnfpannung 5er Sehnten. Sobalb bic %äüe eine £aupt=
einnabmcquelle ber ©runbijerren rourben, lag eä roeit

mehr in ihrem Sntereffe, ben 3ctf<tO ber vufen burd)

ihre ÜKobiltfirung gu betörtem nlä ihn gu hemmen; beim

in bemfelben 3)iaf3e rauchs" bie älngocjl ber ©üter* unb

Seibfätte. 3)a§ :Hcdn Per Sertrjeilung unb SKobilifirung
ber ©üter ift überall, aud) in ben unfrudjtbarften ©ebieten

bes
1

©d)roargroaibe§, feit bem Snbe beö 14. 5af)rf|unbett§

gebräueblid). Sic 3erfplitterung, bic bamalä eintrat, ift

fo grof; geroefen, bafs bte urfprünglidje Anlage ber Setjen
bis" gut Unfenntlidjreit oennifdjt ift. Sie ^olae toar

in biefem ©ebiete, bejfen
Jcatur für bäuerlichen OTittel--

befitj roeilauS »ortbeilbafter ift, eine Sßeröbung oieler

•Vöfe, bic manchen ©egenben bes Sdjroatgroalbeä fogat
mit Gntoölferung brobt. Ueberall laffen fid) im Settaufe
beS 15. Jabrbunbcrts im ©djroargroalb Spuren einer

foldien »erfolgen. @§ ferste gegen ba§ @nbe bes Salp
bunberts ein 9tü<ffd)lag ein, ber im Serlauf bes IB. Jai)r=

hunberts immer nettere ©egenben ergriff. Sie gerfplitterten

©üter ruurben, freilief) meift in unregelmäßiger SBeife,

gufammengefauft unb burd) ein ftrenges Grbredht feft=

gelegt. Sic (Srunbrjcrrfdjaftcit haben biefem Sorgang,
ber überall oon ben Sauerfdjaften felber ausgegangen
ju fein fd)eint, nid)t im äöege geftanben, aber ihn aud)
nicht befonbers begünftigt. So ertlärt fid), bafj bis jum
heutigen läge tneite ©ebiete bes" Scbroarsroalbes überhaupt
nicht in bas „'pofgüterredbt" einbejogen finb, unb baß
biefeS biä gu feiner erft fürjlid) erfolgten (Sobificirurtg

felbfi in ben ©egenben, roo es" galt, leineSroegS allgemein
mar. ^ebenfalls aber ift biefet Sonöerrecbt bes Sd)roarg=
toalbeS erft ein fpätes ^robuft oon ber ©reiizjdtcibe bes"

5Jiitte(alter§ unb ber -Jceugeit, ein vuilfsmittel gegen bie

febroerfte mirthfcbaftlicbe Krift§, toelcbe ber Sdjroarjtoalb

feit bem Seginit feiner Sefiebelung burdijumacben gehabt

hatte, m

2cl)!ufe bes" Senates über bie iiueite dauptuerfammlung in

ber näd)ften Diummer.

5pntrömird)e bemalte (ßrfnlje im l'imesgebiet.

ÜBon i'rof. Ä. Schumacher.

Jm 3Rai 1900 grub ber um bte Grforfcbung ber

Karlsruher Umgebung hoeboerbiente, ingrotfdjen (eiber

oerftotbene Sttgenieut 31. Sonnet bei ©onbe(§r)eirn im
^Jecfar vügellanb einen rötnifcbeit Meiler aus, roeldjer eine

älngabl Oongefäfje oon namhaftem Sntereffe ergab.
Ter ReÜet jeigte bic gewöhnliche ©eftalt: ein 9ted)t=

.cd' oon 3,75x2,15 m im Sidjten, mit roth ausgetriebenen

-l'iauerfugett, SJctfdjen unb einem fid) allmählich fenfenben

3ugang. Sor bem Gingang lagen noch bte Gifentheile

ber Kcllertbüre, Sefdtläge, ©diloßbledi. Schloß, ba3

©egengeroidjt je., roärjrenb Per Sdjlüffel fel)lte. 9ln ber

2äng§roanb gegenüber bem Gingang fanb fid) ein Sdjerben*
häufen »on etroa 10 großen, boppclhcnfligcn, mit toeifser

Xerffarbc oerfer)enen Krügen, bie aber com -Jeuer fo

l
) (Sine ooUftänbige SJeroffentlidjung bes $ortrage<3 nürb

in Per a«eftbcutirfien 3eitfa)rifi ftattnnben.

oerjogen unb ocrfdjlarft maren, bafj nur SfBenige

fammengcfe|t roerben tonnte. 3(n ber anbereit 8ängä=
feite lief eine 30 cm breite unX> 10 cm hohe Söjjbanl,
unb auf biefer ftanben brei gut erhaltene Seiler aus

geroöbnlidjem Jhott. Sangs ber einen Querroanb fanbett

j'idt in »niei Leihen biebt rtebeneinanber 12 Sdjüffetn
unP Seiler, barunter fünf aus gigillata mit Söpfer=

ftempcln, alle faft oöllig unoerfehrt. SBJte nod) beutlid)

ju erfennen mar, hatten bte ©efäfje auf einem Srctt

geftanben, roeldjeä burd) jroei untergelegte Sacffteine auf
Pie volte Per vonbant gebracht roorben roar. 2Beitau3 bic

intereffanteften ©efäfje, leiber burd) ben Sranb ftart be=

fdjäbigt, ftanben aber an ber jroeiten cdtmalfette: ein

tletner grauer Krug, ein
Sämpdjen von ber Jonn ber

fog. üntenfäffer, oor Slttem aber brei grofje, hcutellofc

Krüge, oon tDcldjctt ber eine ^roei breite, mit einem

entgebrücften, roirren ©ittermufter oeruerte Sänber, bie

beiben anberen aufgemalte Ornamente geigen.
Sie beiben bemalten ©cfafjc erregen unfere befonbere

älufmertfamfeit. Jas fleinere, 27,5 cro hohe, beucht
au$ grauem Iboit mit roeifjer Sccffarbc. 21uf biefer

finb in bunfclbrauner Jarbc brei umlaufenbe, oon fdjmalen
Streifen etngefafue .iicrbänber aufgemalt. Sas obere

enthält grofje, unregelmäfiigc Jupfen, bas jroeitc ein

Stautenmufter, bas brüte uch übcrfdjncibenbe §albfrei§=

bögen. Seim anberen ©efäfj, loeldies 52 cm ^öbe i)at

unb aus grati=röthlid)cm il)on befteht, finb bie Spuren
be§ roeij;eit Ueberjugä roeniger fidicr. Sic mit röthlid)=
brauner garbe aufgemalte SSerjierung ftettt im oberen

Streifen ein Si^jacfmufter, im jroetten bas befannte

3roeigmotio, im unteren Streifen eine ülrt il?ellen=

linie bar.

©efäfsformen unb Söpferftctnpcl (Aventinns, Ave-

tedo, Mattatus. Victorinus unb \ (eigen, bafj

roir eine im 2Eefentlid)en gleichzeitige ileller= be
;
^rr.

Küchenausftattung oor uns haben, roie fie turj oor ber

oerftorung bes ©ebäubes" im ©ebraud) mar, uno jroar

finb es lauter giemlidf) fpäte formen. Sa Pic $illa im

9cecfar=-'öügellanb liegt unb nicht in ber Sjjeinebene, roo

unter bem Sd)utje ber liittsrheiitifd)en geftungen fid) bie

römifdjen Koloniftcn länger halten tonnten, toirb fie bie

preisgäbe bed SimeS, atfo Pie i'titte bes 3. Aahrbunberts,

fchtoerlidj lange überlebt haben. Sic ift roobl eine ber

oielcn villae rusticae, roelchc beim Ginbrud) ber Sllemannen
in geuer aufgingen.

Sdion im 3ar)rel840 rourbe, etroa :

, Stuitbc oon

unferem ©ebäube entfernt, ein imeites burd) Jeuer jer=

ftörteö römifdies vaus ausgegraben unb in bem Keller

beSfelben gleichfalls eine 3Renge ©efdiirr gefunben, audt

ber gleiche Stempel Victorinus (ocrgl. Sinsheimer
Acthresbendtte V1I1, S. 84). ?cod) toid)tigcr ift Per grofje

KeUerfttub oon SBöffingen, etioa 1 Stunbe tum ©onbel§=

heim, loeldien G. 3Bagner (Veröffentlichungen ber fiarl§=

ruher Sammlung Ii befd)rieben hat. Ta in einer Per

Ketternifd)en eine ffllünu' bi
- - iverus aus beut

Jahre 195 lag, bic unmöglid) erft nad) ber Serftörung
Per Siffa bahtn gerathett fein fann, folgt, baf; bie iahU

reichen ©efäf;e btefes Jvunbes jünger als 195 n. Ghr. anju=
feftenfinb. Ob fie aber mit bem ©onPelshetmer ReHerfunb

gang gleichzeitig finb, erfdjeint mir nod) nidjt oöllig fidicr,

obroohl mehrere faft ganz gletdje Aornten hier rote bort

begegnen.

Gingcbenbercs StuPium biefer unb oielcr äl)itlid)en

fpätgeitliojen Keflcrfunbe Pürfte uns oieHeidjt genaue
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Satirung beS SnbeS Der römifdjen Sefiebelung öiefer

©egenbbejto. berSflemanneneinfälle ermöglichen. SKatürltdj

rühren feinesmego alte in Settern gefunbenen ßüd)en=

auSftattungen aus Per lefcten Seil ber römifdjen Verrfdjaft

her, idi felbft fanb 3. 33. in einem Seiler bei Sttecrarjimmern
eine größere Slnjaljl ©cfäjje, roeldje betn SInfang bes

2. .uihrhunberts angehören. (2Begen biefer djronologtfdjen

SBebeutung feilten baljer bie Reuerfunbe ebenfo gut roie

©räberfuttbe in ben SKufeen gefcbloffen aufgestellt

toerben.)

2;iatroiinfd)c bemalte ©efäfe äbnlidber 2lrt begegnen
im linfärheinifdjen ©ebietc, in granfreid) jc. nidjt fetten,

bodj finD unfere beiben Krüge 311 ben beften Vertretern

biefer ©attung 311 redmen. ?br befonberer 2Berttj liegt

aber bann, bajj fie meines JÜBtffenä uim erften Sölok,

loenigftcns in beroorragenben ©tücfett utib unter gejicberten

Junbumftänben, im red)t§rtjetnifd)en Simesgebiete
auftreten, tüo bio jetu nur geringe Spuren oon Semalung
auf ©dniffeln unb Krügdjen (oergl. Stttcrmgen sc.) jum
Sorfdjein gelommen roaren. 21m Steine pflegt man

fie

in Das Gnbe Des 3. unb in Das 4. 2>abrbuitbert 31t fe§en ;

Per neue Aunb lehrt, baf; fie entroeber fqjon ettoaä früher
—

um fie 9Jiitte beo 3. ^abrbunDerto — beginnen, ober Dajj bie

römifdje 33efiebelung biefeS vituesgebictes etrcao länger
bauerte als man bis jettf foft allgemein annimmt. (Sin

etngcbenDer äJergleicb, äbnlidjer ßetlerfunbe bürfte Die

#rage 31a Gntfdjeibung bringen. Gs fei nur nod) barauf
buigcroiefeu, baf; fidj aud) auf Der Saalburg bereits be--

matte Jrinfbedjer finben, roie fie für bas GnDe bes

3. unb bas 4. Salnbunbert fo cbaraftcriftifd) jinb.

HMrkfamkrif tua* einielnen T^mnitf.

Verein für (ite|d)td)te bes SBobenfces unb feiner

Umgebung.
2Sir

fteben nod) im "Kücfftanb mit Dem Verteilt über

Das Vereiiiojaht 1899. 311 Dem 8eftanb beo SBereinS

finb feine roefentlicben xUenberungen eingetreten; Derfelbc
unter Dem *ßräfibenten Di-. GberbarD ©raf Sepnelin

in Äonftanj
-

jäb,lf 660 i'iitglieber, bie
fich, rjau»t=

fad)lid) auf bie ©eeuferftaaten üoaben, Sanern, Defter=

reich, Sdmnus unb SEBürttemberg oertrjeilen.

Tao 28. Seft Der Sßcreinäfäjriften (1899)
enthält in Der ublidjen ^Reihenfolge: Guten Sßor beriet
oon "l>rof. Dr. ^ol). OJicner ArauenfelD über bie

29. „Mibresoeriammlung 311 SRaoenäburg. 9lefrologe
(©. 1 bis 19) tum ©raf .leppelin über Major
11). o. Eafel, Pfarrer Dr. SHsölirnifc unb Pfarrer
©uft. MeinvoalD -Einbau, melcb, leftterer bem
öerein als fjodjoerbienter Sicepräfibent eine

Kcibc oon Sauren angehört hatte. 2)ann folgen

Vortrage: Tic beutige -ibeone über Dte Statur beo

oon Aabritant Ar. ftrauä=9taoenäburg (3. 23
bis 32).

— 8ur Arage bes Urfprungo ber grofeen

Öeibelberger vieberbanbfdjrift oon Dr. 6b. ©raf Zeppelin
Sä roirb inet in

anjpredjenber SBeife

rmutljung bearünbet, Dafj bie berannte fogenannte
'JJianei'i'tidie vanpjdirift nidit in ,iürid), fonbern in Ron*

ftaiy entftanben unb bai Sifd^of veinrid) II. oon

Älingenbera „ber Urljeber roentgftenä beä alteften,
HO Tidner unb IJJintaturen umfaffenben ©runbftodES"
Der genannten vanDJdtrift neiocfen fei. Kaoensburgs

Sejieb,ungen ju Sinbau oon f Pfarrer Steinmalb
(©. 52 bis 57).

— „1799 bis 1803" (©. 58 bis 77)
oon bemfelben, enttjält ©ebanfen über bie bamalige
poltti|d;e Sage Teutfdjlanbs unb über bie 2lntbeilnal)me
ber Jieidjsftabt Sinbau an benfelben. 3lbt)anblungen
unb 9)?ittl)etlungen: Sdjuhoefen unb Seljrer uom
14. bis 3um 19. 3ab,rb,unbert, nad) öueflen bes ©tabt=

arcf)ios 3Jccersburg oon ©tabtfdjreiber ©. ©traf;
(unterbeffen geftorbett); bringt Danfcnsroertbe SKaterialien

»ur 3d)ulgcfd)td)te (©. 81 bis 109).
—

3Bafferburg am
Sobenfee oon SDBalbemar Sensburg, eine furje ©e>

fdi i
dtj

t e biefes S3obenfeeorr§
— ehemals Snfcl

—
, 100

3roei befannte *lJerfönlid)fetten, Der s

l'iufifer "iVtcr

u. Stnbpaiutner igeftorben 185G) unb ber Gljemifer gelij

Moppe-©ei;ler (geftorbett 1895) ihre let?te 3iul)eftättc

gefunben haben. —
„©ünfjien" oon Dr. Äaro, ber

Den SRamen ber Srinfftube im reidioftdDttfdien Sinbau
00m griedjifdjen Symposion abzuleiten fttd)t.

—
£h,al=

gefdjidfte Der oberften S)onau oon s

).!rof. Dr. 2llb. ^encf=
Söien (S. 117 bis 130). 2)er burd) feine geologifdjen

Aor]d)ungen rühmlidtft befannte ©elefjrte erfliirt hier

bie mit bem ©djidjtbau bes Sonaugebiets in enger

Sejie^ung ftehenDe urfprünglid)e Silbung ber glufjläufe
ber oberen S)onau unb Des oberen 9?ed"ar. — lieber

ard)äo(ogifd;e Junbc im 53obenfee=©ebiet
— aus "Vfabl=

bauten unb ©räbern — berietet 3RebijinaIratb £aö)=
mann = Ueberlingen (©. 131 bis 132). Gs folgen Ü8erein§=

nad)rid)ten, UrfuuDen unb SRegeften jur (
v
H'|"d)id)te ber

•Ferren 0. ©obman (^ortfefeung bis 1899 unb SJcadjträge)
oon

,|_rhr.
Seopolb 0. «obman (©. 375 bis 488).

Sen ©c|lu| bilDen oergleidjettbe Unrcrfudjungen über

Dte iserbreitttng ber iljienoelt im ©obenfee oon
Dr. Sruno ^ofer = 9.)!ünd)en (S. 1 bis 64).

29. Vereittsljcft 1900. Tic Sorrebe oon s

lJrof.

Dr. 3ol). DJcener beridjtet über Die 30. 3ab,re§oers

fammlung am 6. unb 7. X'tuguft 1899 31t Ueberlingen.
Go folgen Vorträge: Sunftroefen unb ©eioerbe, ©e=

fellfdiaften unD -Vattbel in "Kaoensburg 311 GnDe bes

Mittelalters oon Sehrer §afner=5Ra»en§ourg (©. 3

bis 16). Ueberlingen unb Der vegau im anfange
bes ©dnoetjerfneges 149it oon i'rof. Dr. 5Xober=llcber ;

tingen (©. 17 bis 30). Heber Dte Gntftehung bes

3tb,eintl)ale§ oberhalb Des Sobenfees oon 5$rof.

Dr. 31. ;Kothplcl^llcünd)en. Sebanbelt ift hier (©. 31

bi§ 46) Die Gntfteljung bes r'iheinthaleo „aus betn alten

M)ein=Sitttb ©ee" unb bie Gntftehung Des ,,-:Hbein=£inth-

Seebecfcits" unD Der ")theintl)al=Aiird)e mit Veranfdjau
lidiung burd) grapbifdje Darftellungen.

— Tas 3)iünfter
»um hctltgen SitcolauS in Ueberlingen, eine baugefdudjt--

lid;c ©tuoie über Die Gntftehnng Der ftinffdjiffiiicn "-Hu

läge oon SauDireftor 2R. Riedel Areiburg (©. 17 bis 67 1.

Ter ftreng fad)»iffenfdjaftlid)en Stubie jinb 8icbtbruc!=

illttftrationen nadj
Dem oon verrn SKedEel ausgearbeiteten

auspujrlidjen ~'ieftauratiousplan beigegeben.
—

9lbb,anb=
lungett unD SDlittl) eilungen: Siegeftcn unD Sitten

im ®efdjid)te beä ©djtoeijjerfriegeä 1499 oon s

l»rof.

Dr. :K od er Ueberlingen. Go roerben im ©anjen
294 Drummern gefdiidulidieo Watertal, meift in SReaeften

form, atto babtfdien, fd)n)eijerifd)en
unb öfterreidjifd)en

Ülrduoen gefdjöpft, über jenen für uns fo nad)thciligcn

^(eidjsfrieg mitgeteilt (©. 71 bio 182).
— SDaS lenf

bare 8uftfd)iff oeä ©rafen Jerbinanb 0. Seppelin oon

I ir. OberharD ©raf .U'ppelinGberoberg (©. 1 83 biä 200).

Sine anfdntiilidie ^efdiretbung Des hinlängltd) betannteu,
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mit oiclen Soften, hödjft finnreid; fonftruirtcn Suft
battonS unb bei breimaligen StufftiegS im JDrtober 1900.

- Gin naljeju DerfdwffeneS Sftittergefdjledjt
am lieber

lingcr See oon s

i
!
rof. Dr. Sftober (©. 201 6i§ -20-1),

Ijaitbelt über baS im 14. Sa^rjjunbert fjicr erlofdbene

@efd)led)t ber Serren t>. ©üneberg.
— Ucbcr ardjäologifdje

^unbc im 33obenfee=@ebiet
- aus s

J>fat)lbnutcn
— be

ridjtct 9KebtginaIrat&, Sadjmann=Ueberungen (© 205
bis 208).

— ,3ur ältefteu 33efiebelung§gefd)i<|te be§

SobenfeeS unb feiner Umgebung, Vortrag oon Sßrof.

Dr. Sdjum ad) er = Karlsruhe (©! 200 bk. 232). 3)er

burd) feine oorgcfd;id)tlid)en Slrbeiten unb feine Sime§=

forfd)ungen fel)r
oerbiente ©elerjrte oerbreitet fid) hier

über bie roiffenfdjaftlidjen Srgebniffe ber fettr)erigen

J-orfdjungen über bie s

Ffahlbautenscit, bie ©aKftatt
ijJwtooe, fpejieü über bie yrage, rote lange sie ^al)l-
bauten beftanben I)aben, über "bie Sa £ene-3eii, über
bie römifdje 3eit — mobei befonbero bie

v

Jiott)rocnbig
feit unb JJcögltdjIeit einer geftftettung ber roeftlidjcn

©rett^e ber $rooinj ERaetia beforodjen roirb — über
bie früfj=alemanmfdje i^eriobe. 3um S

cl)
I it

ft bringt
baS^eft ä>erein§nad)rid)teu unb ein fummarifdjes
3n[)altSüer$cid)ittß über fämmtlicbc 28 93eteinS=

hefte. Dtober.

•<pnnftfdjcr ©efdjtdjrSüeretn unb herein für uteber

bciitfdjc Sprnd)forfd)iutg.

30. bejm. 2G. JatyreSoerfantmlung, 25ortmunb, ben

28. bi§ 30. SDiai 1901.

28. Mai. Sie 93egrüf$ung erfolgte burd) ben D6er=

bürgermeifter ©eb. 9tati) Sdjmiebing unb feitenS beS

yuftorifd)cn SBereinS in Sortmunb burd) ben fiäbtifdjcit

3lrd)ioar *JJrof. Dr. 9Uibel in bem roicberl)ergefteHten
alten 9(atb()aufe. Dcadjbem ber äßorfi^enbe Dr. 33rel)mcr

gebanlt; fpradi
s

4>rof. Dr. Sürcbe aus Marburg in ber

gemeinfamen <5it;ung beiber Vereine über Gthjtograpbie
unb SDialeftnnffeufdjaft. Er erörterte bie oer=

fd)icbenen Methoben, bie Sßorjeit aufzubellen, burd) bie

antf)ropologifd)e gforfdjung, burd) bie präljiftortfdien

(Viinbe, burd) bie ©pradjforfdnutg unb bie SDialeftfor*

fdjung. 2Benn bie auf oerfdjieDcncn 3Begen erhielten

Grgebniffe oft fd)einbar }o roenig l)armoniren, fo liegt

baS baran, baß bie fo gewonnenen „Querfdjnitte" ju

fct)r oerfdjiebenen Seiten genommen finb uni> oft faljd)

uerallgcmeinert roerben. Unter genauem Singeljen auf
ben Ijcutigen Stanb ber SDtalcftroiffenfdjaft fprad; er

bann über bie Mettjobc ber Sialertroiffenfdjaft, roarnte

baoor, bie :Hcfultatc ber Unterfudjungen offne SBeitereS

bis in bie llrjeit ju verlängern, roieS — unb bas mar
bet tt'crnpunft biefer unb ber folgenben äluSfttJbrungen

—
barauf l)in, baß ber potitifdje 3u[ammcnfcbluß aud)

bie S3ilbung ber SDialeJte beeinflußt unb oft neue ®ialef'te

beruorgerufen tjabe, fo beifpielSrocife bei ben Sangobarben,
meldje Splißtheile ber oerfdjiebenftcn, fclbft nidjt germa--

uifd)en Stämme mit nad) Italien geführt hätten, unb
unter beuen gleid)mol)l ein neuer Sialeft fid) auSgebilbet
habe, fo aud) im Mittelalter unb mciterljin.

2)en gleidjen ©ebanfen ocrfolgtcn unb belegten im

Ginjclnen in ber Sihung beS SBerehtS für niebcrbcutidje

Sprad)forfd)itng ber Vortrag Dr. 3Jcaurmann§s2Rar=

bürg über: „Sic Sialcftüerbältniffc im füblidjcn
Sßeftfalen", in roeldjem in iiitercffantefter SBeife tlar

gefteUt mürbe, roie bie ätbgrenjungen ber 3Serroaltung§s

emijeiten, Slemter je. jur fdjarfen äuäbilbung oon

©ialeftgrenjjen geführt (jätten unb bie "Vorlagen 3Brebeä
auä SBenaerS biftorifdjem ©pradjatlaS.

3m öanfifdjen (SefdjidjtSoerein Ijielt, rtadjbem
Senator Dr. Sreljmer ben 3al>«äberidjt erftattet ijattc

(oergl.Aorr.S3l. 1901,©. 1 76)unb3trd)ioratlj Dr. 3immer=
mann in ben SSorftanb gemalilt mar,

s

|U'of. Dr. .Heiligen
Jena einen Vortrag über ben „ WrofjljanDel im Büttel
alter". Gr roarnte junddjft nov ber SBorfteHung, alä

bebeute ber Gintritt ber Jleujjeit eine uotlftänbige Um=
roäljung im öanbelj er fclbft mill nur nie erfte i-Uütljc^

jeit beä oeutfdien panbelS, bie nod) in baä
fog.

Mittel
alter fallt, unter einem bcftitnmtcn ©efidjtSpuntt beleudjten.

@§ ift bie ^.rage aufgerootfen roorben, ob e§ im 13. biö

15. rsalirlmnbert bei un§ bereits einen Stanb oon ®rojj=
bctnblern gegeben Ijat. Stebner mill als älntroort bie

Gntioidclung bei oeutfdjen ©anbete unb ©anbelSftanbei
in einigen 'oauptriditungcn flijjjiren. 3roei ©nippen
treten unter t>en \ianbclfvcibeiibeii bec> Diittclalterö be=

fonberS ijeroor, bie ©eroanbfdmeiber, bie
tmportirteä

Judi im 2(uöfd)ititt oerfaufen, unb bie Ärämer, bie nidu

nur mit ©eroürjen, fonbern aud) mit Sdjnitt unb Mun
roaaren lianbeln. ^cne geboren in Dielen ©labten ju
ben üomel)mften 2d)id)ten ber

Sürgerfdjaft,
auö il)rcn

Steigen retruttrt fid) oft oorgugäroetfe ber :Katl). J)ie

.Hriimcr roerben roeit geringer geadjtet. Seit ©vuno für

jene beuor^ugte Stellung blofjer Tetailliften ficht Siebner

jum guten jljcil in Pem Slnfprud) ber Jud)bäiibler auf
bie 93enu|ung ber ftäbtifdjen ©eroanbgaben, bie nidjt

feiten, mie in Sortmunb, jugteid) als 9tatl)l)au'j bienen.

Sie reidjcren biefer Sänbter importirten ibre Judie felber

unb oerbanben @ro|V unb Sleinljanbel, inbem fie f)ei=

mifdje Grjeugniffe bagegen auSfübrten. Umgefel)rt evpor
tirten in Ulm bie £ud)madjer Ulmer Judje nad) Sägern
unb Sefterreid), brachten oon ba ©alj unO Gifen mieber

mit, führten biefc jum Sbcil roeiter nad) bem 3xbein unb
bolten oon ba bie SfBollc für ilirc ludifabrifation.
daneben läßt fid; in 3lug§6urg bereits im 13. 3a|r=
l)unbert eine ©ruppe Bürger untcrfdieibcn, bie mau als

reine @rof;l)änbler anfprcdien miif;, Da fie äßaaren niui

oerfd)iebenen ©egenben einführen, ohne
[te

im Kleinen

oerfaufen }u fönnen, roeil fie roeber bem ®eroanb=

}d)neiber= nod) bem Krämeroeroanbe angehören. Go finb

große lofale Unterfdjiebe ju beachten; in granffurt a. Tl.

ijat bno 3ufammenftrömen ber Jremben jur 3Reffe ben

eigenen äßaarenhanbcl roeniger all baä ©elö= unb 3Becb,fel=

gefd)äft begünftigt.
— 3)cr internationale ©roßtjanbel

blühte tljeils in ©übbeutfdjlanb im SSerferjr mit Stalien,
thcilo in ben ©anfeftäbten. \Mcr fehlt e§ nidjt an

Material, bal uns einen Ginblitf aud) in bie Settjeiligung
bes einzelnen Kaufmanns geftattet: englifdje Sicenjen
für bie äöollauofuhr febon au§ bem 13., 3xeoaler 3ott=

büdjer aus beut 14. !ja[)rhunbcrt. 3Birllid)e ©roftb,änbler
roaren im 14. ^ahrhunbevt bie Dortmunber .Ulcpping,

Semberg, ©ubermann, 3Q8oIbe u. 31., ber Sübeoter 33ürger=

meifter unb unglüd'lidie gflottenfüjrer 3-oh SiSittenborg,
bann bie Sübeaer SSecftngljufen Sarboro ei Go., bie in

Sinei Jahren, 1409 bis 1411, für ntnb 100000 Tiit'atcn

äßaaren hauptfächlich sroifd)en Sßenebig
unb Srügge um=

fehten.
—- 3m SBefentlidjen hefttmmt, beut ©roßhanbel $u

bienen, roaren ftübtifdje Ginrid)tuitgen mie bie Stabtioage,
oic neuen Äattfhäufer bco 1 4. 3abrl)unbert§, baS forg=

fältig geregelte Matlenoefen; in ihm allein finben über

baupt bao Rommiffionogefdiäft, ber 'irSedjfeloerfebr, bie
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©anbelägefellfdjaften ihre SafeinSberedjtigung.
Ginen

23eleg für feine äluSbejmung liefern bie sBeredjnungen

StiebaS, roonad) ber Sttbeaer Aufeenl)anbel fid) 1368

auf über 4 ' l'iiKionen Heutiger SSabrung belief, ber

Hamburger 1371 auf 3 '/-., ber ©tralfunber 1378 auf

3, ber »Renaler 1379 auf 2 iltiflioncn, irjobei bie ba=

mala größere Kaufkraft be§ ©elbeS nod) nid)t 6erü<f=

fidjtigt ift. G'ine anbere ?yrage ift es, ob es im 5)}ittet=

alter jur Auöfonberung eines Stanbes oon ©rof;=

fjänblcrn gelommen ift. iDa§ SJierfmal einer ©tanbe§=

organifation oerfagt faft überall. Sie Greife, in bercn

\\inPen oorjugSroeife bie Sefetjung bes Watbes lag,

hatten roenig Anlaf), nod) bcfonbere SSerbänbe jur

2Babrmtg ihrer ©tanbeSinterejfen ,51t
bilben. Faft nur

in Sübecf [djeint c§ 311 ftanbesmäfjigem Abfdjlufj ge=

fommen, fdjeinen fd)on im 14. Saljrlwnbert bie @eroanb=

fd;neiber aus bem JRatlj ausgcfdjlofjeii
roorben su fein.

35en Sßorträgen folgte bie iöeftdjtigung bes ftabtifdien

'Hathbaufes; 33auratl) ^ullrid) erörterte bie S3au=

gefd)id)te an Per ?>anb ber glätte. Tireftor 33a um
führte barauf burdj bas Tortmuubcr -Dtufeum; nament=

lid) bie 2lu§grabungen an ber Sippe erregten grof;e

Aufmerffamfeit. hieran fdjlofj fid) 93efid)tigung bes

3Crcr)tt)3 unb ber Hirdien foroie ein $yeftmabl.

29. 9Jtai. 33erfammlung bes -Riebcrbeutfdjen Sprad)=
uercins. Tor 33orfv$enbe t'rof. Dr. Mcifferfdjeibt aus

®reif§roalb eröffnete bie ©ifeung mit einigen gefd)äft=

lidjen 3Rittt)eilungen. ©er herein *äf)lt über 300 3)tit=

glieber uuP bat ein Vermögen uon etroa öi'OO 9JJart.

hieran fdjlof; fid) ber Vortrag beS Oberlehrers

Dr. lümpel aus Siclefclb: lieber bie -vertun ft

ber Jiefiebler bes 3)eutfd)=Drben§lanbe§. C'ins

ber roidjtigftcn (I'retguiffe
bes Peutfdjen AUittelalterS, fo

führte :HePner aus, ift bie SBiebergeroimwng bes Qftenä

burd) bas Pcutfd)e 2Mt. (Sine umfaffenbe S)arfteuung
ber Äolonifation Dftelbienä fehlt nod), ift and) feljr

fdjioierig, locil nidit »om Stonbpuntt einer 3Siffen=

Ictjaft aus tu leiften. -Kcbner tcill einen Seitrag liefern,

inbem er unterfud)t, oon roeldjen beutfdjen Stammen
bas Teutidi -Croenslano (bie heutigen *J$rooin*en Qffc
unb SBeftpreufjen) beficbclt roorben finb. Tie mittel=

alterlidje Sd)riftfprad)e biefe§ Sanbeä ift t)od)=, uid)t

nieberOcutfd), bie heutige 3>olfsfprad)c aber, oon einer

l)od)beutfd)en ©praminfel abgefehen, nieberbcutfdi. 2Bie

mar fie im ÜRittetalter? Tirefte Angaben über bie

verfunft ber ^oloniftcn finb in ben Quellen feiten;

mir finb auf moirefte Sduüffe angeroiefen. SBor Allem

finb bie Ort& unb Familiennamen l'i |ic roidjtige, nod)

nidit erfdjöpftc Quelle ber 8eftebelung§gefd)id)te. Aus
»ahlreidjcn Sortimenten mirb nun nadjgerotefen, bafj be=

fonbers bie geograpejifd^en Familiennamen beä Orben§=
lanbes auf 9cieberbeutfd)lanb als bie veimatl) iörer

Sräger roeifen. Aud; jahlreidjc SCBeftfalen haben fid) in

Dft= unb Sffieftpreu^en angefiebelt; fo begegnen bort bie

Familiennamen bc Tortmunbe, 0. SSSarenoor}), 5ßatbom,

3puren beS •Jiicberbeiittdten finben fid) aud) in

ber i'itteratur bes SanbeS. 3luä biefem ^hatbeftanb

ergeben jid) jroei weitere fragen: I. SBarum mar bie

JtanjleU uno ßitteraturfpradfte be§ OrbenSlanbeS iibcr=

roiegenb Ijodjbcutfd)'' Tie Antmort crgiebt fid) barnus,
iiaf: fid) ber 2)eutfd)ritterorben mein aus Qber unb

ÜJtittelbeutfdjlanb refrutirte. 2. 3Öic erflärt fid) bie

hod)^eutid)e 3prad}infel? "^ei ber Erörterung biefer

,yrage roirb auf nie ocrotenftoollen Programme ituhr =

mantts hingemiefen unb an iljrcr vanb gegeigt, bafi

bie SBefieoelung biefeS Sanbftridjeä uon 9Jtittetbeutfd)=

lanb, oorjugsmeifc oon Sd)Iefien aus erfolgte. ©d)lieö=

lid) erörterte SRcbner bie Ausorüde S3reslattfd), Ääfe=

laufd), bie für bie hod)beutfd)e unb uieberbcutfd)c

Sßolfsfpradje bes Qrbenslanbes üblid) finb. 3n ber

gegenroärtigen 3eit, fo fdjlof; ber Sftebner feine AuS=

füi)rungen, fei eine Siüdftrömung aus bem Qften nad)
bem äBeften 5U oeneiduicn, befonbers nad) SGBeftfaten.

Sie 9ßolen feien l)ier berartig ftart oertreten, baf;

mandjc größere 3ed)e faft nur $olen als Arbeiter habe.

ÜSBie in früheren ,"sahrhunbcrten bie SBeftfalen nad) bem

prcufjifdien Drben§lanb
jogen,

um bort Arbeit unb

SSerbienft ju finben, fo roanberten heute bie 9lad)fommen
ber Seroohner öcs QftcnS nad) SSeftfalen ^urürf, unb

bestjalb fei cS nid)t ausgcfd)loffen, Oaf, bie 3tad)fommen
eines oor 600 Jahren nad) bem ^ften ausgeroanberten

ÜSeftfalen heute in ihre urfprünglidje Venuath jurütf=

fehrteu. 3)a§ feien grentagä „Afinen" aus ber ^oefie
in bie $rofa übertragen. Sdjriftftetler Trümer aus

JJortmunb erad)tete es als eine s

})flid)t ber Sanfbar
feit bem üBereine für nieberbeutfdjc Sprad)forfd)ung

gegenüber, groben aus ber Sortmunber nieberbctitfdien

SRunbart barjubicten, aud) aus bem ©runbe, roeil Der

genannte 33erein bas SSerbienft habe, Pas für alle 3Beft-

falen roerthoolle SSörterbud) für roeftfälifdje SKunbart
oon

^-riebrid) 93öfte herausgegeben 311 haben. $rof.
Dr. :Keifferfd)eibt fprad) hierauf über eine l)anb=

fdiriftliclje Sammlung Sortmuuber Kinberlieber. Sann
idilof, ber 33orjt|enbe bie Sortmunber Jagung mit öem
Taufe bafür, baf; beut SSerein l)ier ©elegenheit ge=

geben rourbe, ein -IJiaterial anfegen unb mit UJtufje

ftubiren ju tonnen, bas mau fonft nur nad) Heb«'

roinbung jahlreidicr -^inberniffe ju ©cfidit befontmeu

tonne.

3n ber rtUuna, Pos
^anfijdjen ©efd)id)tsoereins

fprad) junädjft
s

i>rof. Dr. Sftübel aus Tortmunb über

Sortmunbs -vanbelsioege in alter unb neuer 3eit

sprioatbojent l>r. Stein aus Breslau fprad) nod) über

Sie Surgunber vermöge unb bie vanfa. Tann erfolgte

bie :Ked)nungSleguitg. Ser Serein hatte am Sdiluf; Des

oorigen Jahres einen SSermögenäbeftanb oon 12 834 3RI.

Unter ben Einnahmen oon 14 167 "l'i'f. befinbet fid) eine

Summe oon 10u SKI., bie ber Saifer alljährlich 3a()lt.

An SKitglieberbeiträgen ftnb eingegangen 2210 3m., von

ben beutidien Stäbten 10796 IM. Sie Ausaabe [teilt

fid) auf 7988 3JH., ber Ueberfdiuf; auf 6179 Wt Als

nädjfter SSerfammlungSort rourbe Smben geunihlt.

Ter offiziellen Sjerfammlung folgte ein jroanglofeS

i'c'ittagcffen am ,"yrebenbaum uno eine Jährt jjum 8ebe
roerf bei ^enridienburg auf bem Tortmunb— ßms=M'anal

foroie ein fröhlidier Jefttrunf im ")fathsfe[lcr, bargeboten
oon ber Staat Tortmuno.

Am 30. 1'iai führte ein ©onbewug Pie ©afte nad;
Der ©altefteHe SBittbräudEe unb jut vobeniiburg. -vier

unterbreitete ^ r of. :H ii bei ben ©äften einen Abbnid ber

2d)ud)harbtfdien Rarte ber vohenfiburg, jeigte,
toie bie

alte 3ad)fenfcfie m ihrem roefentlidbften üeftanbt^eile
nod) heute tlar

Daliegt,
unb nues auf nie Efjoranlage bin,

oie diaraftenftijd) für bie iaibfiidie Anlage fei. Turdi
Die Stu8grabung,en Sdincbbavoto fei fomit ein abfolut

fidieres 'JJi'atenal für bie üttefte (SefeBtdjte gegeben.
SRübel betonte, baf) in feinem 2ßer!e „Üieidishöfe" unb
in Per Oemnadift erfdicineiiPen Aeftfdinft „Vohenfiburg"
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eben bie SBerf)ältniffe ber rKeicbsmarf ben 3lu§gang§=
puntt für roeitere Sdjlüffe hüben. Irin brohenbes unb

[d)ließlidj au§brec§enbe§ ©eroitter fonnte bie geftftimmung
nullt beeinträchtigen, bie roäl)renb ber gefammten Jagung
in beiben Vereinen geljerrfdjt t)atte.

Uebcv fProfejfor SRübelS f?eftfdr)rifi „:Ketd)ohofe im

Vippe--, -Muhx- unb SDiemel=@ebiete" oergl. Korr. 33L

1901, 2. 189. ©ine jroette geftfdtjrift com Stabtbau*

inipeftor Xu 11 rieb betjanbelt „33au= imP
fiunftgefdjicbt=

liebes aus TortmunPs SSergangentjeit". Sie informiri

Dorjüglicrj
über nie früheren Sefeftigungen, über bie

Kunftoenfmöler Per Stabt unb über bereit ©augefdjidjte.

Ter ,,.s>iftorifdjc Serein für bie ©raffdjnft
Waocnsbcrg",

raeldfjer am 27. ÜRai 1876 gegründet rourbe, oottenbete

bemgemäß am 27. SKai 1901 fünfunbjroanzig Sabre

[eine§ 33ejtel)ens\
©ine urfprünglidj in§ 3luge gefaßte

feftlidje St§ung mußte jufättiger ^inbernijfe roegen

oerfdroben roerben. Sine ausführliche Chrouit über baS
hinter un§ liegenbe SBierteljafyrljunbert 5Bereinstb,ätigfeii

ift Dem bieSmaltgen „Jahresbericht" beigegeben. Tiefer

entnehmen mir für roeitere Greife folgenbe 3iotijen.
2tn Per Eonftituirenben Sitzung nabmen feinerjeit nur
18 Ferren theil, bodt) ftieg bie Jabl Per 95erein§mit=

glieber fdjon im erften Jahre auf 98 ©egenroärtig
beträgt fie naljeju 400. — Tic (Sntroicfelung be§ 95er=

eins ooßjog fid) nid)t obne
Sdjroierigfeiten.

Sei leb-

haftem öeimatbsgefühl ift in Per hiefigou Seoößerung
roobl empfänglicher öoben für lofalgefdjidjtlidje 33e=

ftrebungen, aber Pie 3at)I Per Mitarbeiter blieb f'lein

unb beginnt erft in neuefter Seit fiel) ju heben. Cbenfo
roaren bie oerfügbaren ©clbmittel Diel ju fnapp. 33e=

müfmngen um einen 3ufd)uß feitens ber *ßroDingiaI=

öertretung hatten bisher feinen Erfolg, bagegen be=

roabrten Pie ftäbtijdjen 33er)örben ftets rooi)lröol(cnbe

©ejinnung unb halfen in 5tott)Iagen auö. Ter §8er=

ein grünbete atebalb
nadj feiner Stiftung ein 2lrd)i»,

eine 33iblioit)ef unb ein SJcufeum. JrotzPem biefe 3n=

ftitutc im Ußefentlicben auf ©efdjenfe angeroiefen roaren,
entroicfeltcn fic fid) fo erfrculid), baß ber ÜBerein ju
ihrer größeren Sicherung unb a,ebeit)Iid)en 3Beiter=

fütjrung befdjloß, feinen ganzen Seftft fdjenfroeife an bie

Stabt SielefelP abzutreten. Sie betreffenben Pfleger
roerben oom äSerein bem SKagiftrat präfentirt unb ner=

malten ihr 3(mt afö ftäbtifdjeS G'hrenamt. Tiefe

Stenberung führte baju, baß feit 1900 für bie genannten
Snftitute eine Summe oon 1000 Wd. jäljrlidj in ben

ftäbtifdjen •yaushaltsplan aufgenommen ift. ®a§
Dtufeum beftnbet fid) auf unferem altberühmten 2paren
berg. Setber erroiefen fid) bie bortigen jRäume als zu

feud)t unb aud) anberroeitig ungeeignet, fo baf; eine

sSerlegung beä SRufeumS in bie eigentliche Stabt gc=

plant ift; e§ f oll bann »unäd)ft eine Eunftgeroerblidje

üejrc. geroerbcgc}dud)tlidie i'lbtheilung tjingugefugt roerben.

Tte tUiblifationen be§ 3Serein§ beftanben feitber in

feinen „3ahreobcrid)ten". 2(us 3RangeI an l'i'ittelu

iomiteii bio jet.U (ftatt 24) nur 15 herausgegeben roerben.

Ter Pu'yjahvuu' enthalt u. 31. ba§ 9camen= uno Sad)regifter

für bie oierjeqn alteren Jahrgänge.
— Seit 3lpril 1901

giebt ber SBerein auch eine 2Jionat§fd)rift herauo:

„SRaoenäberger Slätter für ©efd)id)tä5, SßoI!§=
unb veimatboftniPe ". 3)ctt vülfe biefeo Organa
hofft er and) in Pen Heineren Orten uuP auf Pem Sanbe

fid) mehr einzubürgern, maä bio Pabiu itidjt red)t ge=

ttngen moUte. Tie 3lu§bet)nung ber SBerein§tt)ätigieit
über ba§ ftreng hiftonfdie ©ebiet hinauo auf Solfä
funbe unb naturmiffeufchaftlidie •'öeimathofunPe erroarb
Pem SSerein afebalb fo mel neue jjreunbe, Paf; fid) bie

heften 3tu§fid)ten für bie .'mhiuft eröffnen. Tem 3Sor=

ftanb gehören gegenroärtig folgenbe Ferren an: -Keal

fdjulbireltor Dr. SReefe, SSorft|enber; $rof. Dr.3.2Bil=
branb, Sefretär unb Pfleger beo 3Rufeum§; Tber
lebrer Dr. Jümpel, Stbliotbefar unb Sebafteur ber

r,5ftaoenSberger ölätter"; Oberlehrer Dr. Sdjraber,
-Jlrdiioar; Kommenienratt) 3- Klafing, Kafftrer;

Dberbürgermeifter ®et)eimratb Sunnemann, i-aitor

Sorban, ©ehemtrath Dr. JctMc^, Sdjulratb, Stegel=
mann unb Zentner

Et). SBeboigen. 3Bb.

herein für Hamburgtfd)e ©efdjtdjte.
3 a h r e ö o c r f a m m tung, 25. SKäq 1901 . 2anb=

rid)ter Dr. Sdjraber erftattete ben Jahresbericht.
Ter herein zahlt 3623JJitglieber. Tie „SKittb, eilungen"
finb 1900 regelmäßig erfd)ienen, fo baf; beim ?a'breS=

fdiluf; ba§ groeite -V>cft beä VII. 3knbeo uotlftänbig in

Pen vdnben ber -ÜRitglieber mar. Ter Pritte 9Janb
be§ großen wird§enroerfe§, bie ©efd)id)te unb S3c=

fdjreibung ber St. 3)Iid)aelio=ilird)e uou a. ^aul-
roaffer, ift ber 3Soffenbung ganj nahe unb roirb fid)

uad) Jnfjalt unb 3tu§ftattung ben fdjon crfd)ienenen
SCBerfen über bie St. 3acobi= unb bie St. Eat|artnen=
Kirdje roürbig anreihen. SSon bem im "Mai 1899 oom
SSerein t)erauögegebenen „Aührcr burdi Pie Sammlung
•'öamburgifdjer illterthümer" mar bie erfte Auflage ooit

Ejemplaren im Juli 1900 »ergriffen, fo baf? bie

ätuägabe einer burd) mand)ertei Ergänzungen oerbefferteu

Ziueiten Stuflagc erfolgen tonnte. Jm Verbft 10

hatte ber SSerein SSeranlaffung, für bie Erhaltung eines

et)rroürbigen Hamburger 33aubenfmal§, be§ im Jahre
i -5

-
i erbauten 33uHent)ufener Sdjlcufenbaufcö, einzutreten,

ba bie ©efab,r Per gau;lid)en Sefeitigung beSfelben

oorlag. Tie bezüglichen «Serbanblungen zroifd)en Senat
unb 8ürgerfd)aft finb in 3tr. 1 2 ber bieojährigen

„SKitttjeitungen" gefdjilbert, aud) ift bort bie Gingabe ab--

gebrudt, bie ber SSereinsoorftanb in ©emcinfdfaft mit Pem
üBorftanb beä 3Jlufeuminerein§ unterm 29. Septemberl90ü
an bie 33ürgerfd)aft ridjtete. 31m 24. Juni 1900 unter=

nalmi ber SJerem feinen regelmäßigen Sommerauoflug,
Per bie§mal eine 33efid)rigung beo dlbe—2xai>e=Äanafe
oon SKöttn bis Sübecf be,zroecftc unb unter jbeilnab^me
oon etroa 70 Ferren unb Tanten burdmus befriebigenb

»erlief. (Sine
ausführliche Sefcb^reibung

ber A'abrt ift

in 3ir. S ber
r,3Kittt)etlungen" oeröffentlidjt. 3lm

30. September rourbe in ©emeinfdjaft mit ben ÜRit=

gliebern bes 3Kufeum§»erein§ unb unter Aührung oon

3. A-aulroaffer bie große St. Siidiaelio Mud)e befidjttgt.
3lud) hierüber ift in 3ir. 10 Per „i'iittbeilungen

'

bereits

auonihrlid; berichtet. Jm SBinterfcmefter' 1900 1901

haben 19 Sitzungen bes Vereins ftattgefunben. Jn
14 Si|ungen rourben 95 ort rage gehalten, 5 Sitzungen
rourben burd) 9'orlegung oon vamburgeiiften ausgefüllt

Tiefe „vamburgenfien^Jlbenbe" fanbeit, einem am Pem
«reife Per ÜRitglieber geäußerten SBunfdje entfpredienb,

monatlid), unb zroar, foroeit möglieb, in Per erften

Sitzung jebe§ Dionats ftatt. infolge bcrielben än=
regung rourbe SBertr) barauf gelegt, baf; bie Jnhaber
oon größeren ober Heineren fßnoatfammlungen «

SH'
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[egentjeiten erhielten, in bicfen ©ifcungen ihren ä3eft§

an gamburgenfien oorjulegen unb
fo jur Erreidning

peo SBerein§groe<fe§ mitjuroirfcn. 3)ie 9am6urgenften=
Sammlet haben bicfe ©elcgenbeit jut SBorlage bcr @r=

gebnrjfe itjreö ©ammclfletfjeS gern benutzt unb manche

feltene ober bisher gang unbefannte Silber, SDrucffadjen

unb ©djriftftficte ber löejidjtigung jugänglid) gemalt.
3. 2). •'dinfeh, al§ Äaffenführer, erläuterte fobann bie

3lbred)nung über baS 3?eretn§jaf|r 1900, aus roeld;er

fieb u. 31. ergab, U^ ber herein 5226 3Rt\ 85 $f.
-

ben bei Jßeitem gröfjten Jhcil feiner Einnahme — für

Sie •'ocrftcllung ber uon il)m herausgegebenen 2>rud=

fdjriften oerruenbet bat. ®' e Slbredmung tuurbe uon

ber SJerfammlung genehmigt unb ber Kaffenfübrer

entlaftet. Dr. Sbr. SÖaltber berichtete über bie Söer*

mel)rung unb 23enut>ung ber SSereinSbibliothef.

3)er 3ugang mar bei faft allen 3lbtheilttngcn ein febr

erheblicher, infolge einer Slnrcgung aus ber 93er=

fammtung, ber eine lebhafte Erörterung folgte, ertlärtc

ber S5orft|enbe, bafi ber SBorftanb bie
Herstellung

eines

gebrurften AlatalogS ber SkreinSbibliotbef in Erwägung
Stehen roerbe. Dr. Jänifd; legte bie 3lbred)iumg über

bie £bcobalb = ©tiftung uor. Siefelbe mürbe ge=

uebmigt unb roirb im „Äorrefponbenjblatt beS SSereinä

für nieberbeutfebe ©pradjforfdnmg" 511m SIbbrucf

fommen.

*>iftorifdjcr herein (Sidjftätt.

3m Saufe beS 3ahreS 1900 mürben folgenbe S8or=

träge gehalten: 9. Januar: Sic ©rafen uon §trfd)berg
uon ©nmnafialprofeffor Dr. Englert. 6. gebrunr:

3Ubred)t 0. 3JBaHenftein unb beffen Schiebungen ju

Stltborf uon ©omfooperator •'öeller. 13. Söiärj unb

8. ÜJJai: 33ifd)of Soljann III. uon Cid) als ©iplomat.
I. unb II. Jbeil uon Sncealprofefjor Dr. ^ollmedf.
12. Juni: ©a§ ©dbmalfelo unb bie ©raffdjafi ©rai§=

bad) uon Pfarrer Vcrletu = 3tohrbad). 3. Juli (33urg=

feft): CianonicuS fliedjtl in Verrieben uon 2i)ccal=

profeffor SRomftöi. 13. 9iooembcr: Klofter Sergen
uon SDomprebiger ©dbieile. 4. 35ejember: Sie roiffcn--

l'djaftlidjen unb tedmifdjen Hilfsmittel jur S3eftimmung
unb Stcf'onftruftion antif=römifcrjer 33auten unb 3lnlagcn
uon ©nmnafialprofeffor Dr. Sturm

2)aS ©ammclbtatt bcS 3Jcrcin§ für 1899, cr=

fdjiencn in Gicbftätt 1900, enthält folgenbe Slrbcitcn:

1. G'ine Sonographie über ben (Jidiftättcr S3ud)brucfer
Blidhael SReofer (1478 bis 1494) unb feine Erjeugniffe,
uon Mcrrn Slrcbiuar a. 3). & SB. G. SRoth (2. 1 bis 40).

"JJad) einer fritifdhen (5'iuleitung über Ste^fcrä £eben§=

lauf befpridjt bcr verr SSerfaffer bie brucftccbnifdjcn

Seiftungen bcSfelbcn unb führt fobann beffen Srurfiuerfe

fclbft in folgenben ©ruppen uor: 1. Srudmerfc mit

JabreSangabc ober ferfüllbarer Jahreszahl
s
Jc"r. 1 bis 12.

2. Srud'iucrfc ohne Ort, Jahr unb ,"yirma SRr. 1 bis 57.

iroeifelbafte Srutfe
v
Jcr. 1 bis 10. 4. ©ruefroerfe,

tueld)e fälfdflid) 9K. SRenfer jjiigcfc&rieben luerbcn,

jir. 1 bie 5. 2. Tic trier Grbämtcr bec Vochftifts &fy
ftätt 00m tbniglidien Wcidjsardjiurath Otto ^Kiebcr unb
jtuar II. 3)aS Grbfämmcrcramt. SicfeS hatte bie

Familie uon ©dmumberg. 3)cr f)err SSerfaffer bringt
luuor einen fel)r rcidjljaltigen 3lbfcl)nitt über bie ©Aaum'
oerger Uamiltengefcbicbte (©. 41 oio 105), an iucld)c er

(©.' 105 bie. 148) bie ©cfd)id;tc bec ErbamtS felbft an

reil;t unb julefct l'ehenbricfe unb
3teoerfe (©. 149 bis

165) folgen läfjt. 2)en ©djlufj bilbet ein rompligirter
©tammbaum ber gamilie uon ©djaumberg. .">. 3lus

bem ")(ad)lafje Milian ScibS uon
Sncealprofejjor

Dr. 3ofepb©d)led)t. ßinc (jaubfdjriftlidje 3lotij ÖeibS

(©. 167 bis 169), bie ftd) jeitlid)
unmittelbar an beffen

„!leinc 3lnnalen" anfd)liefjt. 4. 3)er JahreSberid)t

für 1899 (©.170 bis 183). SR.

Badjvid|t£n ans H5nfcen.

^rouinjialmufeum 311 Sonn.

3at)reSberiO)t für 1900/1901.

SaS vergangene ^a^r barf als ein fefir erfotgieidjeö

6ejeid)net werben. 9itd)t weniger als uter jum Sljeit uor

langer 3eit beaonnene gröfecre SUiSgrabungcn fonnten

tbeitS }U befinitiuem atufdjlufe gebracht, tljcits fo tueit gefördert

roerben, bafe ifjre Söeenbiaung naije beuorftet)t.

Son grofeem Sntereffe waren wieber bie Sluägrabungen
ber großen (Srbfeftungen bei lltmig. SJet ber fort=

gefegten Söeobactjtung ber'2luSgrabungSfteUe im 3rüt)ja^r unb

Sommer beS vergangenen SatjreS nuirbe burd) unferen S!or:

arbeiter eine glüdlicrje (I'ntbccfung gemalt, roela)e alobanu

im SBinter lueitercerfolgt werben fonnte. SS mürbe nämlicl)

ber Spi|gra6en eines britten grofjen (SrbmerfS freigelegt,

metajcS bie öeftatt eines fdjiefen StectjtedS mit abgenmbeten
(Scfen t;at unb auS einfadjem ©raben unb 6'rbmaU befteljt.

SicfeS (i-rbfaftell ift bebeutenb gröfeet alö baS fajon frtt&er

entbedte Srufusfaftea. ©eine uoltftdnbig unterfucl)te 6üb=

front mif}t 408 m unb enthielt in it)rcr Witte ein 7 m breites

Xfjor, b.
I).

eine ®rabemmterbrectning. Sie 1i>cftflanfe tonnte

uon bcr Sübmeftecfe auS nod) 370 m roeit jum Jl^eine ()in

uerfotgt werben, ift bann nod) in bcr Söfdjung beS jet.ügcu

Uferranbes fidjtbar, lief aber offenbar nod) weiter, fo bau

anjimeljmen ift, bafj ba§ taftett ehemals bis ganj natje an

ben Jibeiu b,erangercid)t Ijat. 5DaS lerrain ift t)ier in neuerer

^eit ftnrf abgetragen worben. Sic äßefrflan!e beS RaftettS

tjcitt ben oberen 3ianb einer 2crrainfd)mellung inne, wcftlidj

baoon fenft fiel)
baS ©elänbe ju einer ftadjen 9J!uIbe. Sie

Dftflanfe beS neuen Saftcttä burdjfdmeibct >ttm Jtjeil bie

6ot)[gräben ber grofsen präfjiftorifdjen (i'rbfcftung unb tauft

eine Strede weit beutlid) ertennbar in bem iyüUgrunb berfelbeu.

,s>ier war ber ©ptt.tgraben aud) fd)on bei ber erften ©rabung
uor jwei ^afjren beobad)tet worben. SaS neue Äafteß ift

alfo jünger als bie grofje Grbfcftimg. 6'S fdieint aber anbercr=

feitS, wie feine ©djerbenfunbe ergeben, älter als baS SrufuS=

fnftell 511 fein. Sdierbcn bcr jüngften gaUifdjen Äulturepodje

unb ein £a SCfene'©laSringeta)en fanben fid; in bem unterften

2l)eil feines ©pitjgrabenS. ©S wäre alfo nid)t unmöglid),

bafe biefeS Äaftefi bcr SSoraugufteifttjen (ipodje rdmiidicc

Dftupation in ben rKljeinlanbcn, alfo ber 3eit Säfars ober

SlgrippaS, ange()örte.
--

Socl) bebarf eS nod) eingel)enber

Nachprüfungen.
War b'as gvofic priiljiftorif d;e (J-rbiuerf im uorigen

Seritt)t als einer niete v,al)rlnmbcrte uor Ciäfar liegenden

*jkriobe angcl)örig be}eid)net worben, fo fonnte bamals nur

mit iüeftimmtljcit' gefagt werben, bafj es nidjt jünger fein

tonne als bie barauf gebauten aBofinftätten ber jüngeren SJronje

3eit. Siird) bie im oergangenen SBinter fortgcfet.Ucn Wrabungcn
bürfte es gelungen fein, bie Multurpcriobc biefes grofjartigen

Aiftimgswcrlcs genau }U beftimmen. CS würbe nämlid) ein

anfeljniidjes ©lud bcS inneren großen ©ol)lgrabcnS fuftematifd)

unb unter fdjärfftcr Montrollc uon oben bis jut ©of)Ic auS=
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gehoben. Dabei fanben fid; in bem güligrunb nur ©äjerben
itnb Jhilturrefte einer iSpodje, roetdje oon Meine de neuerbings
als „Sfaglbau3cit" Bejeidinet, und) bcn einen Sorfdjern no'd)

bor jüngeren ©ieinjeit, nadj anbaen bor fiupferjeit angehört.
Unter Snberem fanb fid) ein (änglidjcö, an beiben Snben
buräjbofjrteS Stetniuftrument oon ber Slrt, ii'ic es Meine de

ffieftb. 3eit|"d)r. XIX. Saf. 13 unter „©nippe bet ©lotfen*

beeger" auS Stcleooes abgebilbet gat, nur I)nt bas Urmiuer an

jcbem ©nbc nur eine Sogrung, tote bas balbmonbiörmigo
aiisl Tegrn an ber Sagn im Sßtesbabener SDiufeum (3iaffauer
ajlittljeilungen 1898/99 9Jr. 4. Sp. 110). Sie Segerben ge

gören burcgauS ber auf bem äRidjelSberg bei Untergrombad)
Dertxetenen Multurftufe an (f. .Hartsniger 9Jiittgeilungen L899
Jaf. V. f.), roeld)e jiuar nocg nidjt genau bativbar, aber fieger
älter ift, als bas legte Jahrtaufenb uor (5brifti Weburt.

SaS fdjon oon SInfang an offenbar mit oollem 9ied)t als

Srufusfaftelt beseiebnete jüngfte ©rbroerf bev Urmiger
©nippe ift jioar in biefem SBintet nictit weiter unterfuegt
worben, aber intereffante jufälliac /innbe mürben in bem
jugegörigen danabaegraben gemadjt. Sa fanben fidj nämftdj
niegt nur, wie fegon früher, Slugufteifdjc Segerbett, fonbern
atteg äßünjen in größerer älnjafj?. Tic 9(ugufteifd)e äRünje
oon JcemaufuS ift in einem, bie 3Rünje mit bem Spötter Slltat

in uier ©remplaren oertreten; außerbem mürben aebt galltfdie

SKünjen gefunben, großtentgeils bem Sppus be (a Jotir 8868
(Slbuatuci) angegärig. SaS Sorfommen biefer 9Mnie mit

benen beS •'luguftus ift ebenfo 3. SB. in ben ©elijdjen ©mben
bei 9!eug, in ben Slugufteifajen 2lnlagen bei »altern an ber

Sippe unb in bem lempel oon Sftöfjn beobadjiet morben.
Sie Sinjclerroerbungen aus bem Urmiger ©ebiet

finb toieberum jegr reieg. SBronjejeitlidje ©ruber mit 511m
Jgeil febr febönen gttnben mürben in ber näheren unb

ferneren Umgebung ber großen Erbroerfe erhoben. Unter ben

JBogngruben aus beut ynnetn ber großen g-eftung ift eine

mit jonennerjierten Sdjerben befonberS ju erroägnen. Sraajt=
oolle Sronje*£aIS= unb älrmringe mürben an ber Äapelle gum
guten Mann gefunben. Sie ©egenb oon SBeigentgurm lieferte

nier Sroujelanjenfpigen unb eine SBronjepfcilfpige.
Son linfSrgeinifcgen oorrömifdjen Erroerbungeti finb

ferner ju nennen: Sronse=fralS= unb Sinnreife aus Äeffetüd),

£>allftattgrabfuiibe aus Dioisborf, gefdjenft oon Jöcrrn fjabrifc

befiger ©cgumann, unb ein ©rubenfunb frügbronjeseitlidjer

Sterben auS Sogborf bei Sorngeim. SaS redjtc 9igeinufer

lieferte intereffante Safen ber jüngeren Gifenseit aus bev

©egenb oon Siegbttrg, ©efdjenf bes £>crrn TOoftert in Siegs
burg=9J!üllborf, fomie ben 3nT;aIt oon fieben ©rabgügeln,
toelcge fterr Metfor Mabemacger in Solu für bas •nrooin;iai =

mufeum in ber Umgegenb oon Sümoalb ausgrub, Sie

enthielten auger Urnen unb Seigefägen 311m Jljeil auef) etroas

Söronäefdjmud. 92ad)bem bie im Dorjät)rigen S8ericf>t ermähnten
©räber aus ber ©egenb oon SLUesbaben roieber sufainmen

gcfteilt unb, foroeit mögiid), reftauriri finb, ift jegt bie
;

priif)iftorifct)e Sammlung nollfommen neu
aufgeftellt,

linfS;

unb red)tsrbeinifd)e gunbe getrennt unb bieje ©nippen in firii

geograpgifd) georbnet.
9ils ein 9J!arfftem in ber bisherigen 21)ätigfeit bes :

^rooinjialmufeums auf bem ©ebiete ber römijdicn gorfdjung
Darf bie S3eenbiguiig ber äiusgrabung beS Segion§ =

lagers'oou -Jieug bejeiegnet rcerben. Ser C'A Morgen
umfaffenbc Sieft bes 2[usgrabungsterraino in ber "liorbede

|

bes Sagers mürbe burd; bie ausbauernbe Slrbeit vevrn
Soenens trog bes ungünftigen SßinterS nollfommen bewältigt
unb über bie Si^pofition ber Siäuiue bafelbft genügenbe

I

Mlarbcii geioonnen. Sie Sispofition ber Infanterie: unb

Äaoalleriefafernen entfprid)t oollfommen ber in ber forrefpotu
birenben Cftecfe. hinter ben Äafernen, näber ber via prineipalia

ju, mürbe ein großes Offijiergebäube mit fäulenumgebenem
Sinnenbof fomie oerfdjiebene magajinartige Siätime gefunben.
Ser ©rimbrig beS ^raetoriums tonnte burd) einige 9iad)=

Prüfungen an ber via pvincipalis ergänjt roerben. Umfaffungi»
mauer, öraben unb ^nteroailum mürben an mebreren Stellen

loieberum gejdmitteu unb oon bem grofjen, bie ganjen

Sagerbauten untjiebenben SBafferabflugfanal luidjtiiie £r)eile

freigelegt, äüir bürfen bie ©efammtpublifation bes ganzen
Sagers binnen

ßaljresfrift enoarten, roec-balb l)ier md)t näljer

auf bie biesjägrigen ©rabungen eingegangen ju roerben braucht.
Unter ben }at)Ireid)en Sinjelfunben ber biesjäljrigen

©rabung (etroa 250 Stücte finb roieber einige iriiöne 33ton>en

beioorjubeben ; fo ein Sronjegriff eines ©efäges mit jdjbn

gearbeitetem SBibberlopf, ein öronjefjenfel, ein blattförmiger

SdjmucE, eine "Jiabe! mit Äopf 111 Aium einer .v<anb, ein

©imertjenfetanfag mit menjajüdiem ©efid)t. ferner iinb eine

Slnjafjl jüngerer römifdjer ©rabfunbe ber 3 1
'
1 ' nadi Aufgabe

bes grogen SagerS foroie eine ©olbmünje SBefpafians lioii t>l-j

ju nennen. 3'e
fl
e ' m '' Stempeln ber XVI. unb VI. Segion

fanben fid) natürlid; aud) bieSmal in üßenge.
Sie SluSgrabung ber fpätrömifdjen Sefeftiflung oon

21 n bem aa), bereu Seginn bereits im oorigen 2icrid)t er=

roälinl rourbe, ift ebenfalls beenbet unb bie 3(efultate nom
Unterjeidjneten oorläufig in ben Sonnet 3abrbüd)etn l«iö

©. 173 unb ausfügrlicb/süonner Sabrbüdjer 107©. 1 ff. oer-

öffentlich morben.

Sie cor einer Sietbe oon Rainen begonnene SluSgrabung
ber grogen rönnfdjen SSilla bei Stanfengeim in ber

(Sifel rourbe burd) £ierm Äoencn beenbet. 15'S rourben oer=

fdjiebene ffi-irtf)fd)aftsgebäube freigelegt, fo baß, roenn im
fommenben Sommer nod; einige 9iad)prüfungen gemad)t fein

roerben, aua^ biefe ©rabung oeröffentlid)t roerben fann.

©clegenbeit 311 einer htrjen ooitäufigen Unterfudjung gaben bie

aiuSfd)anhingen für bcn .«irdjenneubau in Remagen, roobei

bie offenbar fpätrömifdje SöefeftigungSmauer oon

Remagen freigelegt unb aufgenommen rourbe. Sie 9iefultate

finb oorläufig in ben Bonner ^agrbüdjern 105 S. 176
fj

befprodjen. (Ss roirb beabfidjtigt, bieje Unterfudiung alsbalb

in größerem Umfange auf,3iinef)men unb fo, neben j(nbernad)
als bem legten obergermnnifdjen SEBaffenpIag, ben näd)ftge=

legenen gtögcren untergermanifdjen fflaffenplag ;HigomaguS
mit feinen oerfdjiebenen Sefeftigungen als legrteicge parallele

ju ergalten.

SSon ben eiii3elerroerbuugen römifdjer ©teinbenf=
mäler ftamtnt ebenfalls bie rotdjtigfte aus Remagen. GS ift

eine Steige» ober ©greninfebrift, gefegt oon einer unbefannten

Sruppe unter bem
^rooinjialftattgalier lilaubiuS Slgrippa unb

bem ^räfeften 'publiuS DrBiuS SucuHuS nad) bem Jeftament
bes Jrompcters ©aius guIiuS Sßifo (8. 3. 106 S. 105

ff.).

91ud) ntebrere roeniger bebeutenbe 3nfd)iift= unb Sfulpturenreftc
mürben in Remagen gefunben. ©inen SKerfuraltar auS

©edjtem fegenfte »err Dr. Cre aus Erefelb. ©in paar
Sfulpturenrefte ftammen aus Söln unb Sonn; eine 9ftarmor=

oafe auS Sonn, ^eerftrage. Sie 21bgugfammlung rourbe

burd) ben 2(bguß beS fdjönen SarfopgageS beS ©aiuS ©eoc=
riniuS Sßitealis auS Äöln mit feinem reidjen Scgmurf oon

nu)t()ologifd)en Savftelluua.en oermegrt. (S3. 3. VII. £af.

III/IV. unb C. I. Rh 9!r. 373.)
SSon römi fegen ©rabfunben ift 311 nennen: ein

SlugufteifcgeS ©rab, gefunben jiniidjen ©affig unb Cdjtenbung,
©räber ber mittleren .Haifericit aus Sonn, SBonngaffe, unb
oor 2tllem ein fegr reid) auSaeftatteteS ©rab aus Sadjem bet

greegen, beftegenb auS einer Sronjefdjüffel, etnem Tintenfaß,
einem ©albfläfdjd)en unb einem Sobefaeber aus Sronje,
einem filbernen gmgening mit rotgem Jntaglio, roorauf ein

figenber 21mor mit gefmefter 21egre, einem Jgonbedjcr beS

_'. ,\al)rgunberts, 9tcften eines SronjefettdjenS unb megrerer

Söronjeftriegei unb einigen 3erbrod)cnen febr feinen ©las«

gefäßen. 21us Sinben bei SOorroeiben (Sanb!reiS 21ad)en
rourben 10 römifdje ©rabfunbe ber mittleren ffaiferjeit mit

jaglreicgen Sigillatagefägen erworben.

©in römifeger Söpferofcn ber frügeren Äaiferseit
rourbe in Sonn in ber JJäfje ber Mgembiüde unterfudit unb

fein Scgerbeningalt erioorben.

(Sine größere 2lnuihl römifdjer 2hougefär,e ber oen

fegiebenften Snpen aus Sonn, einige audj aus RöntgSrointer,
rourbe auS ^rioatbefu; enoorben, ein Jlieil einer großen :Keib-

[djüffel mit Stempel SerecuubuS g. ftammt aus Uolit. ^on
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Sigillatagef aßen ftnb bemerfensroertb, Sterben ucriicvter

ber midieren Raiferjeit, gefunden bei ©iegburg=
i'iütlborf, unb ber Jheil einer reliefieräierten Schliffet mit

rückläufiger Jnfdjrifi ,\p b igenia, melriic redjtsläufig in bic

gorm e'ingcidjnitteu mar. Sie :Uefte bes 3telieffd)mucfeS

(offen oermutben, bat'; Jjpljigenia, Dreft unb Snlabes bargeftellt

waren. Sie Scherbe flammt aus ©obesberg, eine anbete mit

©reffitg Sictorini aus Remagen. Son Jerracotten nnirbe

eine weiblidje Süfie mit fjalbmonbförmigem §at§fd)mu(f unb
eine matronenartige Statuette aus Sonn erworben.

Unter ben 3legelftempetn finb bie in 9t ema gen
gefunbenen Stempel Ricomi unb Ex ger in (fi mirtjttg.

(SB. 3. 105 ©. 178.)

Sie römi fclien Sronjen mürben oermefjrt burd) eine

Statuette ber Pernio, meldje fid) bas Sruftbanb anlegt, aus

©ot)r bei SReufj, einen ©djlüffelgriff in ©eftatt eines Ißferbc»

fopfes, mehrere gibeln unb einen Armring aus Sonn, eine

fer)r gut erhaltene Sronjeapptife mit bem Sorberförper eines

ißegafus aus ©obesberg, ben Joppclbenfel eines Sronjeeimers
mit febön gearbeiteten jllascarons aus ©ffern, eine S8ronje=

fdjeibe mit 2Rineroafopf aus Slanrentjeim unb bas ürtbanb
eines Schwertes aus Siemagen. (Sbenbafjer ftammt aud) eine

eiferne 5ßilumfpi§e.
Sie ©täferf ammlung nnirbe burd) jtoei umfponnene

©lasflafrhcn aus Sonn, jyricbridjftrafi?, brei tn einem ©rabe
ber ßötnerfttafje in Sonn gefundene ©lasgefäfje unb einen

fdjlanten ©Iasbecber aus ber .wifterbacherhofftraße in Sonn
vermehrt.

3)ie römifdje liiünjf ammlung erhielt unter Anberem
eine foftbare Sereidjerung burd) eine feltene ©olbmünje bes

SGalerianus (<iol). S. 539 "Jir. 4i, roeldje in Sütichen bei

Seuel gefunbeu unb von gräulein SIeibtreu in Obertaffel

gefdrjenft mürbe.

Sie Sölfenvanberungsjeit ift unter ben Aeuer;

Werbungen vertreten burd) SKeroroingifdje ©räberfunbe aus
Sren (fi'reis ©t. ©oar) unb aus Unlel. Unter ben Jyunben
aus Stet) ragen ausgezeichnete filberplaltirte unb taufdjirte

©ifenfdjnaKen hervor, währenb aus Unfel neben Ihnen unb

gewöhnlichen Jbonpcrlenfetten aud) ©olbfd)mucf unb atmanbin:
verwerte Sroidjcn unb groei pradjtuolle tiergolbete Sronje=
fibeln mit 2bierEbpfen ju ermahnen finb. ©rofee bemalte

©efäjsc ber .Uarolingifdjen $eit mürben aus neuentbeeften

Söpferöfeu in Sßingäborf, ein ©efäfj biefcs Snpus auch aus
Sonn erroovben. iinbltd) mürbe bas oor einigen Sdbreu auf

Soften ber Stnbt Anbernadj ausgegrabene Anbernad)er
.Üarolingifdje ©räberfelb in ben Sonner Jahrbüchern 105
©. 101 ff. herausgegeben, inbem ber bamalige Seiten ber

Ausgrabung, fterr JBhtfeumsaffiftenl Koenen, bie Ausgrabung
im allgemeinen unb bie iilcinfunbe, ber Unterjeidjnete bie

frän!ifa)en örabftetne unb ifjerr Srofeffor Ärufe bie Sfelett=

refte bcljanbelte.

Auüergemöhnlicb reich unb merihvoll ift aud) bie 83er=

meljrungber mittelalterlichen unb neueren 316 1 Ij eilung.
,;-junäd)ft jeigte im Anfang September, als bte Katholifenver:

iammlung außergewöhnlich ftarfen Seiud) von ausmdrts nad)
Sonn brachte, eine im SrooinjiaCmufeum ins Sehen gerufene
Anstellung mittelalterlicher Äunftgegenftänbe oorroiegenb aus
Sonner s

HrivatbcfiH weiteren Areifen nicht nur bic tüftbaren

Munftfdiaiie oerfdjiebener Sonner Surger, fonbetn gab aud)
.Uunbe uon bem SBunfdje bes ^Jrooinjialmufeums, ber mittel

alterlidjen rljeiuiiilicn Runft mehr als bisher feine Slufmerfs

famfeit juguiuenben. ©in 00m Unter;eid)neten mit Unierfru§ung
rren i}.<rofeffor Sternen unb Dr. SdieibUr herausgegebener

Aül)rer gab einen llebcrbltct iiber bie ülusfteltung.;
Sin toftbares, uon ausmarts ju biefer SlusfteKung ge=

fdjirftes unb muh Äauf angebotenes ©emälbe nnirbe uon
£>errn ©el)eimrath ©mil 00m SRarfj in ^od)^er;iger SDeife bem
SRufeum gefajenEt. ©g ftellt in figurenreicher, meifti

.Uompojition bic Serocinung Grjrifti bar unb ftammt aus ber

boUanbticik'K Sd)u(e ooin SÄnfang bes 16. ,\ui)il)im'tM'U'..

raeitauS |un)ad)s unferer
mittelalterlidieu Sammlung finb biesmul nubt uuuiger als

jiehuiin Moliictmimuerte, itroßenthcils aus beut Jonbs iiir

©rroerbung für gefahrbetc Äunftmerte erworben warben ;

barunter einige oortrrfflidje Arbeiten, fo eine STOabonna

fblnifdjer Arbeit bei 14. 3"''rl) 1'nberts, eine polndirome
Jfiabonna mittelrfieinifdjer 2lrbeit um 1400 unb eine beilige
Anna folni)d)ec Arbeit bcrfelben 3eit.

Sie Sammlung romanifdjer ©teinplaftif nnirbe

burd) ein feines, figürlich »erjiertes .Hupitcll aus Siegburg
unb ein eine o,agb barftellenbes Sielief aus 3iemagen oers

mehrt. Aud) eine gothifebe ^iela aus ©anbftein um 1100
aus einer ilirdje an ber "'iahe mürbe ermorbeu.

Seltene romanifd)e ©lasgemälbe 00m li'itbc bes

12. oal)r()uuberts au$ ber Kirche oon ^eterslahr (Äreis

Altentirchen) mürben burd) bie jprooinjialoerroaltung über=

miejen. ©ie ftellen (51)riftu3 thronenb }inifd)en ben Hier

©oangelifienfnmboten unb lEhriftus ftchenb mit einem Sud) in

ber vanb bar.

Srei romanifdje Sronjebefd)Iäge, burd)brod)cn mit

figürltdier äSerjierung, unb jreei für ©rubenfdjmelj »orgc=
arbeitete :)i'othtupferplatten bes 12. Saljrhunberts, ein

meffingener Siegburger ©d)neUenftempel unb ein Sifenlu-Im

aus SJeufe oermehrte bie Sammlung ber 3)!etallarbeiten.
Sie Sammlung rheinifdjen Steinjeugs erfuhr

mieber eine erfreuliche Sereidjerung burd) mehrere frühe unb

feltene Siegburger ©efä&e, bie Merr s

i>rofeffor SBiebemann

fdjenfte, oerjierte Sdjerben aus ber OKajiminftrafee in RBIn,
bie ber |yreunblid)feit gerrn Sireltors 0. Jalfe nerbanft

werben, mehrere Kölner Ärüge bes Stjpus uon ber S?omöbieu=

ftrafec, in Sonn gefunben, einen gredjener Sartmann aus

Sonn, einen fdion oeruertin Jtaerener §jenfelfrug unb einen

3Jaffauer Sßei()iuaffer!effc(. Sie ganje, l)öd)ft lehrreiche rheiuifche

Stemjeugfammtung mürbe, bernf ber freunblid)en Seiljülfe

bes Sierm stud. v. Sßapen, neu aufgeftelli. unb bietet nun
einen poHftänbigen llcberblict über bie ©ntmidelung biefer

eigenartigen .Üunftinbuftrie im 3i()einlaube.

Ter' Sireftor oeröffentlidjte u. A. in §eft 105 ber

Sonner v,ahrbüd)er „Ausarabuugs: unb Aunbberid)te uom
IG. Auguft 1899 bis 15. 'Juli 1900", meidie mieber, mie im

oorigen ^ahre, an bie Königlichen SeB,örben bes iiiufeiiiiis;

be-,irtes oertheilt rourben. Unter Aufficht unb nad) Angabe
ocs Sirettors nnirbe burd) ben .Uaftellan 3Jen ein

SRegifter
ber Junborte aus ben SRufeumsinoentarien auf alphabotifd)

georbneten betteln ausgesogen, fo bafe für jeben Ort jetjt rafch

unb fidier feftjufteHen ift, ob unb meldje j-unbe oon bort im

Prooin;ialinufeum oorijanben finb.

Ter Jufiuh bes ißrooinjialmufeums hat fidi fehr gehoben.

(Segen 4523 Sefudjer im Sorjabre jählten mir biesmal

7 17:i Sefud)er. Sie ©innahmen aus ©intrittsgelbern unb

bem Serlauf oon Soubletten, 5pr)otograpr)ien unb Führern
betrugen 858,20 SRaif. Seit Jbeiluebiuern an ber Matholifeiv

uerfammlitng (oiuie Dielen Vereinen, höheren Sdjulen tc.

rourbe auch aufier ben allgemeinen Sefudjäftunben freier

Eintritt gemährt. Ser Sireftor hielt ard)äologifd)e Sorlräge
im Serein oon Alterthtimsfreuuben in Sonn unb im ßebrer=

verein in 3ceumieb unb übernahm hei bem ard)äologifd)en

Sßfingftfurfus für Wpinnafiallehrer bie (irElarung ber

römifd)en SBaffen iemue ber oorrömijdjen unb römifd)en
Mleinalterthümer bes SfSrooinjialmufeums.

Ser 3Rufeumsbire!tor.

gc,.: Dr. v ebner.

aBiifeum für Sölferlunbc in Serlin. Ser Setubt 00m
I. Cftobcr b. „V:i. Derjeid)net aufjer lahlreicben ©efd)enten unb

einlaufen oorgefd)id)ttid)er Alterthüiner bie ©rgebniffe ber im

Auftrage ber ©eneratoerroaltung ber Jtbnigl. SWufeen oeri

aufteiltet eil Ausgrabungen ans ben AnfieblungsfteHen oon

Rlein Kadjnoro, Äreiä Eeltoro in ber 3Jrooinj Sranbenburg,
oon Chor (5'sperfiebt, Stansjelber Seefxeis, Kaumburg unb

itburg, Atvcis ©rtartsberga in ber Srooinj Sadjfen,
mm ffleftfjatifen (ffioburg^Öothci) unb oon

ber Ddjfenburg hei Steinthalleben SchmarAburg^liibolftabt).
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Stfiiifeimi üiibctfifd)er fiuitft mib Jhilturncfd)id)tc. Sem
oabresbendjt für 1900 (Sübetf, Srutf uon Mabtgens,
31 Seiten) entnehmen mir, bag bie Entroidelung be<3 SNufeumS
febr unter ^Raummangel leibet. 35« .uafjcnberidjt ergiebt an
Einnahmen 4190,56

'

9)!f. unb nn SluSgaben 442Ö,H1 Ulf.

Sas äjtujeum mar mit feinen Sammlungen häufig auf 2luo=

fteQungen Beitreten, u. 2t. auf ber Sßatifer SEBeltäugfteÜung,
bei ber retrofpeftiuen 2lu$ftellung für beutfdje Sdjifffahrt, mit

SduffSinobcUeit aus bem 17. Safjrljunberr. Unter beu 2tn=

taufen nehmen neben einigen 3unftattertljümern bie lUobilien,

inSbefonbere SBiertänber Wobei, bann §au«3getät§e Derfdjiebenfter
21 rt bie erften Stellen ein. 2(ud) für bie 2lbtiieilungcn ber

mufifnlifdjen, roiffenfdjaftlidjen unb tcdjnifdien ^uftrumente
finb Ijödjft erfreuliche 3'iSäriä.e 5» oerjeid)nen.

3m Oinimiiiifdicu Watiomilmnfcum §u 9Jiirnbcrfl fanb
am 7. September b. Sä. eine ©ebeuffeier gut Erinnerung nn
ben 100 jahrigen ©eburtotag be§ 'in-gvunbers bes 3Jhlfeum§,
be3 <vreiberrn ftanS v. unb 311 2luffef; ftatt. ©in vebenäbilb
be§ bodiuerbienten Wannes bringt bie äJiündjener allgemeine
3eitung nom 14. September 3ls. 211.

9Käljrifd)c3 ©cincrbcmufcum in SSrünii. Sem ^nbres
1

*

beridjte für 1900 ift 311 entnehmen, bafs baS äRufeum audj im

abgelaufenen ga§re eine rege Shätigfeit eniroirfelt hat. Sie

Sammlungen mürben inSbefonbere burdi 2lntäufe auf ber

SJkrifer SBeliausftellung in all jenen Abteilungen Betmeljtt,
auä roeldjen bie jafjlreidjen gadjfdjuten bes inbuftriereierjen
Sanbeä Slutjen jie|en tonnen, alfo namentlich burd) moberne

©egenftänbe ber Äunfttöpferei, SSebcrei unb äRö6eltifd)Ierei.
Set überrafdjenb ftarte 3ahrec5befud) (35 800 tßerfonen) erflärt

fid) auä ber äJeranftattung ;ablreid)er 2lusftelluugen, bereu

bebeutenbfte sroeifetloS bie bes öfterreidjifdjen ©rap'hifers unb
i'inlers Orlit geroefen ift. 5fidjt geringeres gntereffe errocetten

jroei SJföbclaiisftelliingen, beven erfte in fieben oolltommeii

eingerichteten S\>ot)nraumen bie biftorifebe Entroidelung bes

.^ausratbeS uon ber ©otbif bis" jur (iiupitejeit in Original
gegenftänben nergcgeuroärtigte, roätjrenb bie anbere 2lusftellung
ad)t moberne gnneneintidjtungen vorführte. 2luf Anregung
bes i'iufcums ift im Vorjahre einüerbanb öfterreidjifdjer
tfunftgeroerbemufeen 311 Staube gefomtnen, welchem
bereits bie uierjehn größten 2lnftalteu 'angehören unb als"

beffen SBorort bas Scannet üJiufeum fungirt. Sie nom 11.

biö 14. Slpril l. %§. in ©raj ftattgebabte ilonferen;, biefcs"

SJerBanbeä befdjloß bie 3eitfd)rift bes
1

Wöbrifcben ©en>er6e=

mufeums 311111 Skrbanbsorgan 31t ernennen, roeldieS in

;',ufunft über fämmttidje bfterreidjifdje 2lusftellungen unb

fonftigen Runftereigniffe regelmäßig w berieten hat.

ajJainj. Jas ©utenberg = SKufeum rourbe am
23. Suni eröffnet. 2lus" biefem 2lulafj ueröffentlithte ber

Oberbürgermetfter uon SRainj Dr. ©eßner eine gcftfdjrift:

„©uteubergfeft ju iUiainj im Score 1900, jugteid) ©rinnerungs:
gäbe an bie Eröffnung bes ©utenbercvSJhifeumS am 23.

Suni 1901".

^egau (Äönigreid) Sadifen). Ja§ SJi'ufeum, baä nad)
ber 2llterthumc)auäftellung oon 1899 b,iet begrünbet rourbe,

ift am (i. Dttober b. os in ben uom Sßagifttat jut $er=

fügung geftcllten Räumen im 3(athhaus neu eröffnet roorben.

3n ber Sammlung ift bemerfengiuertl) eine reid;f)altige 3Us

fammenftellung DOtgefdjid)t(id)et g-unbe aus ber ©egenb beä
mittleren ©Iftett^aleS foroie eine gülle ftabtgefd)id)tlicher

tiriunerungen, bie in einem Stcgentenbucbe ber Stabt Sßegau
bis 1381 }utücfteid)en.

©iefjcii. Sas SKufeum bes Oberhejfifdjen ©e=>

fd)id)tsnereins ift am 17. Stooember mieber eröffnet roorben.

Sie Sammlungen finb neu georbnet unb bereidjert, befonberg
bind) bie StuSgrabungen in ©ief3enä Umgegenb.

S-iufenmärber. ßiet hat fid) eine 2J( u f e u m ä g e f e 1 1 f d; a f t

gebilbet, ju bem Qmtt, bie 2lliertl)ümev ber gnfel unb alles

auf rvifcrjevei Sejüglidje 8« fammeln.

Hvi1|ttnuß|Vn.

Snnentiivifatiüii iiiri|tftaatlidicr 2lrri)iuc in ber ^roBiii-,

3nd)fcn mib in 2lub,nlt.

2116 im Jrübjabr 1S99 ber herein \m Erhaltung ber

Senfmäler ber Sßtotimj Sadjfen in SDJagbeburg eine 3iimng
abhielt, äußerte ber ©e^eime SKegientngStattj Freiherr uon
v

J>o iuiiingerobe = Änorr aus ©öttmgen im ©efpraa)e: ,,©s

ift oortrefflid), ba& roir für bie Erhaltung ber Saubenfmäler
arbeiten unb ©elbaufroenbungen madien; überaus traurig aber

ift es, baf; für bie Siettung unb Sicherung ber aÜerroid)tigften
Bentmäter uir ©efd)id)te bes taubes noch fo gut »te nidjts

gefdjieljt: roer fo Biet ©elegenheit gehabt bat, roie id), ©t=

i'alirungen ju fammeln, ber weife, roie unenblid) »tel an

roidjtigen pergamenten unb papieren auf ©peidjern unb in

JBintelti unbeachtet liegt, täglich bem Serberben au3gefe|i;
ber roeifj aud), roie uiel bauon roirflid; 3abr für Sahr burd)
ttnadjtfamteit unb Unuerftanb ber SBernid)tung anheimfällt."

Sie ffiahrfjeit bieferffiorte uermodjte rool)l Scberjiunürbigen,
ber ©etegenlieit hatte, fiel) Einbilde in oer hier angebeuteten
3tid)tung 511 uerfd)affen. 2llä baö hefte 9)iittel aber, im
Serlli aud) ber Heineren, ntdjlftaatlidjen 2lrd)ine uor 2lugen
in fuhren, beten 33cfit;er, roo es iiötf)ig, auf bie 2Bid)tigfeit
bui'cs Sefigeä aufmenfam unb biefen ber ©cfd)icr)tgforfd)ung

jugänglid) ju machen, roirb unftreitig bie Serjeidjnung bes

Inhalts biefer Slrchioe ^u gelten haben; folche meinte id) ber

l)iftorifd)en Äonimiffion ber Sßrorrinj ©adjfen alä eine roid)tige
unb roürbige 2(ufgabe uorfchlagen 311 follen. Set §err
©cneralbirettor ber Möniglidjen ©taatäardjine, ©eh. Ober=

Oiegicrungsratl) Kof er, faßte feine llnterftüjung bereitroilligft 311.

3n ihrer Silniug 311 SBei&enfelS am 30. Juni unb
1. 3>»li 1900 befd)lofi nun bie rjiftorifdjc fiommiffion, ben

uorftehenb angebeuteten Sßlan in! SBerf 3a fegen unb mit

ihren äRitteln burd)}ufüb,ren. 9J!an einigte fid) bahin, folgenbe
Sentfdjrift ben in 9etrad)t fommenben föniglidjen, herjoglidjen
unb Cird)ltd)en Sebörben, DrtSoorftänben unb $ri»aten ju=

jufenben :

3Benn uon Seiten bes Staates aller gleife aufgeroanbt
roirb, um nad) U!,b nad) biejemgen roidjtigen fd)riftlid)eu
-liaciiricliteu älterer 3 c i' '" feinen ülrdjiDen 311 Bereinigen,

roeldje bei ScrroaltungS: unb ©erid)t§bcl)örben im i'aufe ber

Jahrlnmberte entftanben finb, fo erfüllt er bamit eine ^flidjt,

auf bie ihn baS eigene unb bas gntereffe aller Staats

angeprigen [jinroeift. Es ift aber mit biefer ftaatlidjen gür=
forge nidjt Sllleä getban, roa§ gefd)el)en mufj, roenn bie

bebeutfameii lleberlieferungeu ber Vergangenheit erhalten unb,

fei eS für bie -gefdjicbtlicbe gorfdjung, fei e6 für anbere

3roerfe, nunbar gemacht roerben follen. Senn nidjt nur bei

beu 23ef)örben beä Staates unb ber größeren Stäbte, fonbern

aud; bei ben ffierroaltuugen ber ßirdjen unb ber fteineren

©emeinroefen, enölict) bei Bieten ^rioatperfonen tjaben fid) im

Serlaufe früherer Sfafjrljunberte 3lufjeid)nungen gefammelt, bie

in vieler SJesieljung roid)tig unb roertf; finb, beadjtet unb
bauemb unb fidjer aufbewahrt ;u roerben.

2Iuf biefe Keinen unb fleiuften 2lrd)iue il)r 2lugenmcrt in

ridjten, fid) uon ihrem Zuhalte 311 überjeugen, foroeit er bet

©efd)id)tsforfd)ung bienen faun, betannt ju madjen, ift geroiR
eine ber uornehnilidjfteu älufgaben ber t)iftorifdjen&ommiffionen.
So hat beim nach bem Vorgange anberer Vrouinjeii, nament=

lid) ber Dt^einproDinj unb SBeftfalenS, aud) bie biftorifdje

fiomniijfion für Sachfen. 2luhali 6efd)Ioffen, bie 2jeiöffcntlid)ung
bec? 3 ll6 n 'tes ber nid;tftaatlid)eu 2lrd)i»c in itjren 2lrbeit§plau

aufzunehmen.
Taf; mit bei biefem Vorhaben ol)nmäd)tig fein mürben,

roenn bas Entgegenfommen ber belheiltgten Steife fehlte,

roiffen roir. JBirbürfen abergcnnji auf ein foldjcs in unfetem
2lrbeilsgebiet ebenfo gut rechnen roie anbere .Hommijfionen in

beu ihrigen.
Um mancherlei Siebenten, bie geäußert roerben tonnten,

bou luuulicrein entgegenzutreten, lieben nur folgenbe uns bei

unfetet 2lufgabe leitenbe ©efidjtgpuntte ausbrücllid; heruor:
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1. tro foH unb barf bind) unfere 2lrbcit bas rKcdjt ber

jetzigen oiihaber bei 2lrd)ioc an Ujrem 23efi(3e ober aud) nur
an Steilen beSfelben nicfjt in grage geftellt roerben.

2. Scn Sjefitjern ber 2lrd)i»e ift nidjt nur genaue
Menntniß »on bcn gemachten Slufseidjnungen if)rcr 2lrd)ipalien

}U geben, fonbern biefcbürfcn and) nur mit ihrer ©eneljmigung
ocröffentlidjt roerben. 2(ud) cinjclnc Stücfc fönnen auf

SBunfdj oon ber Veröffentlichung auägejdjloffcn roerben.

:;. äBie bie SBerjeidjniffe anjufertigcn finb, ob an Ort
unb Stelle ober burd) Serfenbung an bcn Bearbeiter, bleibt

ber jebeSmaligen Vereinbarung übertaffen. Sie etira t>or=

Itanbenen Serjeidjniffe fönnen benäht roerben, finb aber an
ber Sanb bcr SBefiänbe nadjjuprüfen.

4. grgenb roeldje Soften bürfett ben Söefitjern bcr2(rchi»e

aus ber 3Ser^eid)nung berjelben nidjt erroadjfen.

SBir behalten uns oor, genau gefaßte 2lrbeil3pliine nod)
befannt ju geben. Sie Seitung bes Unternehmens l)at bcr

2(rd)iobireftor Dr. 2Iu3felb in l'Iagbeburg in bie yanb ge=

nommen
;

an it)n finb Bejüglidje 3tadjrid)ten unb anfragen
;u ridjten.

Sie Ijiftorifdje Jtommiffion für Sad)f cii:2lnljalt.
i folgen bie Kamen ber SKitglieber.)

Heber ben Sßlan bes Unternehmens, bas natürltd) bis ju

feiner Sollcnbung eine ganje Steige oon .uiljren in Slnfprucfj

nehmen mirb, fei [)eute nur fo oic( gefagt, baß er fid) in ber

äußeren %otm bem in bcr Sßrooing SBeftfaten »erfolgten unb

Bewährten anfdjließen wirb. Semnad) roirb jeber SRegierung§=

bejirt ber ^rooinj Sadjfen unb bas §er}ogt|um Slnbalt in

einem SBanbe behanbelt roerben, bcr jtdi aus Jen .öcften je

eines .«reifes jufammenfe|t. Siefe Jöcfte roerben einseln auS=

gegeben unb jebes für fid; mit Scitenjaljlen oerfefjen werben.

Um ;unäd)fi einen beuilidjen Segriff oon ber 2Irt ber

ätrbeii in unferer fßrooin; unb oon ben auffturoenbenben

.Höften ju erlangen, roirb oon SDJagbeburg au§ ber Kreta

JBotmirftebt bearbeitet roerben. 2(lsbann roirb wegen 35er=

tbcilung ber roeiteren 2(rbeit in ben einjeinen 3icgierungs=

Bejirfen unb firetfen mit foId)en Ferren 311 oerhanbeln fein,

bie fabig unb geroillt finb, bort bie Bearbeitung bcr 2lrd)ioc

}U überhefymen, bie felbftoerftänblid) unter einheitliche @eftd)t&
puntte 311 bringen ift

ift nid)t 311 bejioeifeln, bnß eine gelungene Söfung
ber Stufgabc nad) oieleu Seiten r)in einen erheblichen 2iul;en

ftiften roirb. Sic ö>efd)id)tsforjd)uug ber ^ropiiij wirb eine

A'ülle oon JHadjridjtcn erlangen, roctdje über bie ältere Sßer=

gangenfjeil ber einzelnen Ortfcijaftcn neues Sid)t Derbreiten

werben; bcn (Semeinben aber wirb in vielen Jollen etnSJefiti

nad)juroeifen fein, oon beffen Safein unb beffen SBertB, fie

bisber feine 2llmuug hatten. Gin bebeutenbeö Srgebntß aber

möchte befonberä barin ju fudjett fein, baß ©emeinben unb

ijkiuatpcriouen auf bie SBebeuiung ihres Befitjeä aufmerffam

gcmadit, okiem in ;',utunft weit mefjr sBcacbtung unb S
roibinen roerben als bisber. So tonnen ihnen Schaue erhalten

roerben, welche if)nen in oerfd)iebeuftev Beziehung nod) jur

Tyreube unb }um Sinnen gcreid)cn roerben. 2(usfelb.

.Htucitcr lag für Sciifmnlpflcnc in greiburg (SreiSgau),
23. unb 24. September 1 !M )1 . S er ft c n g v a p 1)

t f cf) c li e r i d) t
,

herausgegeben mit Uuterftutumg bcr Ettnigl. preufjifdjen unb

groBbcrioglid) babifdjen Regierung, ift erfdjicuen. «ailsnilie,

2.liültcrjdje .voibudjbruderei. 151 Seiten.

i<on bcit Vuufibciiliuiilcrn bcr "4>rouiic, s>nnitoucr finb
00m II. Jljcilc, SRegierungebejir! viibesheun, bas 1. unb
2. .v\cft, Stabt ©oälor, 2. «nb :;. öeft bes ©efammtroerleS,

fjerauagegeben 0011 Dr. ,H. JBolff, bearbeitet in ©emeinfd)afi
mit 21. u. iU'ljr unb Dr. U. öö(fd)cr, erjdiienen. (Sannooer,
Selbftocrlag ber i'ropiinialocrwaltung, in Mominijfiou bei

II). Schul je bafel

Sdjlic, Munft: unb ©e jdj1 id)tsbenlmaler 2KetfIen

burgs, 2Janb IV, ift jur 2lusgabe gelangt. Sicfer 8anb
umfaßt bte neun 2lmtSgeriditsbe3irfe Sdiwaan,

l

Büt>oro Stern=

6erg, ©üftroro, Äraforo, ©olbberg, 5{5ard)im, Süb*,

=

unb ißlau.

:,

x
su Umfang unb 2(uSftattung fteht Sanb IV ben früheren
Sänben nidjt nad); etwa 70 jutn Jheil größere i'iditbrucfe unb

iablreidje Driginalabbitbungen fdjmücfen t>as SSBerJ.

Sentmnlpflcge im fööitigreirf) Sadjfen. (Sine fnftematifdje

Surd)forfd)ung eineä Sljeiles bes Äönigrcicbes Sadifen nad)

I)iftorifd)en 2(Itcrt[)ümeru hat fürslid) burd) S)5rofeffor

Dr. SorneltuS ©urlitt im ©inoerftdnbniß mit ber Mommiffion
}ur (5rf)altung ber iUtnftbcntmäler ftottgefunben. Sie

Aorfdiungen !)aben fid) befonbers auf Mirdien erftredt, unb

b^ier rjat ©urlitt befonbers in Sobenräumen :c. eine ganje
2ln,5a[)[ rocrthooüer Aiuuftgegenftanbe, alte Sdjnitiereien Bejro.

tiefte baoon aufgefunben, beren (Srhaltung unb JBiebertnftanb=

fetjung oon iljm als uuinfdicusuHutl) bezeichnet roorben ift.

©in Stjeil biefer 2llterthümer würbe in ben Äirdicn roieber

3roectentfpred)enb aufgcftetlt, ein Sheil ben in oielen fäd)fifd)en

©tiibten befinblidjen Volalmufeen überroiefen, wäl)renb ein

weiterer Sfjeil für bas SJufeum bes Sönigl. Säd)fifd)en
2ntcrtI)umäocreinS im ^alail beS ©roßen ©artend er.

roorben roorben ift. Sa3 genannte EDJufeum, bie bebeutenbfte

uaterlanbifd)e 2lltertf)üntcrfammlung Sad)fenä, rourbc im legten

oabve oon 13 711 ^erfonen befudit.

iörudjfaler ©if)Io^. Wlit :)ieftaurirung bes Samianstlioreä

ift ber erfte Sdjrttt gclfjan 311 bcr auf Staatsfoften projeftirten

ooUftänbigen JUieberherftellung bes Sd)loffe6 in SBrud)fat, eines

bcr 3Keifterroerfe beutfdjer 23arodard)itettur, ber Sdjöpfung bes

gpenerer SifcbofS Samian .tntgo aus bem 'öiacenatengefdjlecbt
ber ©rafen Sdjönborn.

Scnfmaluflcgc in SÖMen. AÜr 3teftaurirungsarbeiten am
Stephansbom unb an ber griedjifdjtatbolifdjeu Mircfje in

SBieit berotlligte baö f. f. TOinifterium für Kultus unb Unters

ridjt Unterftüiningen oon je 30000 Sronen.

Sic 2JobcuIaulic, bie allen Sefudjern .Hiffingens roohl=

befannte »Burgruine, ift auf Seranlaffung bes „S8obenIauben=
SJereinä" turjlidj oon 2Ird)iteft 23. Ubljarbt mit bem tönigl.

SSauamtmann .s>. Spieß befjufä peftfteBung
unb greilcgung

ber alten gormen unterfudjt roorben. ©runbfätjlid) foll an

bem (il)arafter ber 23urg als Stuine feftgehalten roerben, uieil

nur eine foldje in baS ftimmungsoolle
v

^ilb bcr Sanbfthajt

paßt. Sobalb einmal ber SBurggraBen unb bie alten 23tauer:

refte oon bem oerbeefenben ©eftrüpp befreit unb neue äBege

il)nen angepaßt fein roerben, fo roirb and) halb ju erlernten

fein, ioie ber Vieblingsaufentljnlt bes SDtinnefältgerS Otto oon

bet BobenlauBe bejdiaffen roar.

2UtcttI)iiiitcr im Sd)lof; SDJilbenftein ju EeiSnig

(ilöiiigrcid) £nd)fcn). Sie Kbnigl. Mommiffion 3111- @r=

haliuiig ber Jtunftbenfmäler Ijat, um bem SerfaQ ber in ber

2lmtsbauptmaunfd)aft Säbeln 311 Jage geförberten mittelaltcr.

lidjen Muuftbenfmiilcr entgegenzuarbeiten,
bte ätltert^ümer

folgenber Crtfdmften nad) Setäntg gebradjt unb im 23orber>

jdiioffc bes äKitbenfteineä ;u einer 2iusftciiung Bereinigt:

2IItent)of, SBeerroalbe, ©eräborf, ©rünlidjtenberg, ©reifenborf,

\Mutha, Snobeleborf, Vangenftriegis, veisnig, TOarbad), 2)iodiau,

Dfiborf, KieberftriegiS, ^äappenborf, Sd)önerftäbt, 6d)roeiferS<

Ijain, Secbnitj, Jragnin, 2BaIbr)eim, 3Benbiöf)ain, ;!iegra,

,;fd)aih. US befinben fid) in bcr 2lusficlluiig brei jdibne

Slltäre aus ber ,;cit um 1500, eine große 2ln;aiu oon geiligen
unb Ärujifiren aus bem 15. uub begmnenben 16. ,\ahrhuutert,

aud) einjelnen alteren, ja mandje ©eftalten bürften inä 12. uub

i:;. ,\al)vhunPevt jurüdhreidjen. Jtödjft biejeu SUtären aus

gotfjifdjer Seit fpiclen bie Kaufengel eine KoIIe, bie meift bem
17. unb 18. jal)rb,unbert angehören. SSetanntlid) röar es

fvuljer Sitte, bie JauffdiuiicU-iuem in Moli gefdutittenen Ongel
in bie ^anb )U geben, bcr, an einem lau oon ber Seele

hetabgelaffen, auf bie latijgemeinbe jdjcinbar ()erabjufd)roeben

fd)ien. Jaufgeftelle, Silber, Ranjeln bes 17. ,\<ilniumbcvts,

©rabfreuje in Sd)miebeeifen unb bergfeidjen bilben t>en Slefl

ber 2lusftelluug.
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\>cibclbcrgcr 3ri|lofj. Tic Scrlianblungen einet fionferenj,
bie jur Serattjung ber ferneren fReftauration beä Sdjloffeä am
15. DttoBer in §eibe(6erg tagte, IjaBen ;u teBfjaften SRevnungä
uerfdjiebcnbeiten Snlaß gegeben. Tu- ißläne beä Cbcrbamaibs

Strafet uHarisrubc , ber bie Sieftauration Des griebridjbauä

geleitet hat, jur iTteftauration beä Ctto=.v>einrid) Saus, von
benen eine

Beeinträchtigung
ber unnergleid)lid)en Aiiffaben

wirfung befürchtet uiirb, flogen in ber öffentlichen IKctmiug
imb aud) bei Fachmännern mie 3)et)io unb E. ©urlitt

auf lauten unb entfä)iebenen äöibevfprua).

&Irinc IKtffljrilnmten.

Sorgcfri|irfitlidic AOtjdiuugcit imb guitbc.
1

Sei äEeib,err)of in ber Sßfalj mürben ncolithifdje ii>o[)n =

ftätteit mit Sanbfetamif, unb bei 9Jiosbad) im Sevvi
haben ein yoderffclett mit einem Steinbeil bloßgelegt. ,\n

ber ©egenb oon Sßlön grub man bei Hotjenrabe unb 3Rain3botf

grofee Steingräber aus. Ein anbereä fteinjeitlidjeä Senlmal,
welches* allerbings fdjou vor einiger 3e '* ausgegraben unb

aeröffentlidjt mürbe, fei wegen feiner S-idnigfcit t)iet nod) er=

mahnt; es* ift eine gewaltige Steinlifte bei Ijüfdjen in

iveld)e mit eingraoirten Ornamenten »er,iert ift.
Sohlau

unb D. ©Ufa, L>ceotttbifd)e Tentmaler aus Reffen. 3eitfd)rift

bes Sereins für §effifd)e ©ejcbicbte 3f.
jjf.,

12. Supplement.)
Sie beiben legten veite (13 unb 14) ber üßitttjeilungen
bes Jlntbropologif d)en Sereins in Schleswig vol
ftein enthalten jroei für bic Kultur ber Srotijejett wichtige
arbeiten: 3- ffliestoi-f veröffentlicht ©laäperlen aus btonje*
jettlidjen ©rübern, bie älieften, bic man im Starben biä

jetit fennt, unb Snorr Bat einige Sronjen bes Äieler 9Jtu=

feumd als 3u°e6,ör oon .ttlapvftüi)lcn ermittelt; beibe Tutoren

roeifen auf analoge gunbe aus Dem «üben bin. gerner würbe
in ScbleSroig ^elftem bei ©nbrupäfoo ein Bronjejeitlidjeä
Hügelgrab geöffnet, welches u. 21. ein Svoincfdjmcrt, eine

Sronjenabel unb ein gotbeneä 2lrmbanb enthielt. 3" Sdjtefien
mürben auf mehreren Urnenfeibern ber Sronje: unb »all;

ftattjeit StuägraBungen vorgenommen, fo bei Äavmine,

Setersborf, .veibersbovf, SJott)fd)tofj unb JJifrifd); ebenfo in

Soieu bei Storoen, in Wetflenburg bei jyürftenberg unb in

Oranienburg bei Tcdifcl. 3ln legtgenanntem Drte fanb man
eine aus Sbon gearbeitete menfd)lid)e gigur, mcld)e vom
Suvus ber ©efidjtäurnen ganj abweicht unb offenbar eine

©ottfjeit barfteUt. (Slbbiibung ficlic Safjeim 5Jr. 9.) gn
ber ©egenb oon SBongroroit. würbe eine ©efidjtSurne gefunben.

Steinftftengräber mürben bei jtoggenböfen unb Äommerau in

SBeftpreußen unterfudjt. Sei 2lue im «reis Sfdjwege entbedte

man ein ©räberfelb ber vallftatrveribbe. Tic SluägraBungen
fübbeutfeber Hügelgräber ber Sronje= unb §allftattjeit
Ijaben ebenfalls gute gorlfdiritte gemad)i. Sä fanben foldje

ftatt bei Sd)ongau unb Tienbaufen am Knien £ed)4lfer, bei

:)(übingbaufen
—

geuerbad), im firamdjfteiner Sßarl bei £>arm=

ftabt unb an verfdüebeneu Drten am ber fd)wübifd)en 3ltb

in ben mürttembcrgifdicn Cbernnttern SDtünfingen unb :>icut-

lingen. Sie ülusgrabungen in ber ausgebehnteu üftieberlaffung

bei Steubäufel am Sßefterroalb, bie man ber §aQftattjeit

;ufd)reibt, mürben fortgefegt. 2luf eine anbere größere 3ln=

[iebelung ift man am gfufee ber jewt oft genannten iiiarf sburg
geftofjen; bier fdieint bie Sefiebelung gegen bas ©nbe ber

.valtuattpeiiobc begonnen unb bann burd) Sie Sa Jc-nc ;-;cit

fortgebauert ju [jaben. S3is jei;t ift nur eine äBBob,nftätte

unterfudjt roorben, bie aber ver^ättniBmäfjig viele ftulturrcftc

geliefert fyai. Sie arbeiten auf bem Sjügeigraberfelbe ber

8a Jcneß^'t bei Sürfbeim a. ». mürben vorläufig abge^

fdjtoffen, nadjöem von etiva 20 §ügeln vier mit gutem
(fitoig ausgegraben fmb. 3Sei @at)lenburg in ber ©egenb
von (iuffjaucn entbedte man einen angebücb berfelben Seit

angebbrenben Urnenfricbbof. gür bie grü'i;gcfd)id)te Sdilesnugs

1 Cbne ©ernähr, ba Serfaffer nidjt immer in ber vage

ift, bie gunbnotijen nadjjuprüfen.

ift eine arbeit von ,\. SReä'torf über bas Saneroerf unb

Öaitfjabu (gebebt) wichtig, jene großartig angelegten iöefeftit

gungSmerle, me!d)e Der Sdjauplag labtieidier .v>clbeutbatcn

aus bev ;',eit finb, ba fid) Sage unb ©efd)id)te berühren
(M. §efl Per SRittfjeilungen beo ülntbropologifdjen Vereins in

@d)le§mig:$otftein). Slaoifd)e ©ruber mürben bei Cber=

fleoeej bei Sßlön imb bei Sienborf in Siedienburg unterfudjt;
an legrerem Dri tjanbeli es fid) um Hügelgräber, eine in

bicfer Kultur liiMier nod) uidjt betanute (Srfdjeinung, weldje
übrigens in tiefem Sommer aud) in ftinterpommem beobachtet
mürbe, lieber benjenigeu Jljeil ber Slaoen, ber im nörblidjen
Jbeilc Sübbcutfdjlanbs einen SSorftofj nad; SDeften machte,
erfahrt mau im SlUgemeinen wenig, (is ift bcsfjalb eine oer=

bienftlidie Slrbeit, bie 3°Pf mil Der Sefdjreibung ber gunbe
von einem bicrlier gehörigen midjtigen punfte geteifiel bat

(8. . 1
a p f , Tic menbifdje aUallftellc' auf bem inalbfteiu

im ,vid)tclgebirgc in ilner luiffcujriiaftlidieii ausbeute. §o\,
Sion). Tas t)iftorifd)e HJcufeum ber ^fal-, in Speier
bat burd) feinen fionfervator ©rünenwalo einen Seridjt über
bie ,\al)ic 1899 bis 1901 tjerauigegeben, weldjer nid)t nur bie

(filigange bes 3Jiufeumg, fonbern aud) 9iotijen über foldje

Aimbe enthält, bie nidit in bas SKufeum gelangten, vurburd)
befonttnt ber 33erid)t eine Sebeutung als Auiibnadjrocis für
bie ganje b'faU; feine Sraud)Barfeit wirb burd) tue beigege=
benen Eafeln luv!) gefteigert. Tas Dlaterial ift nad) itn

großen djronologifdjen Serioben georbnei ©xünenwatb,
Seiträge jur Urgefd)id)te ber ißfat}. Speier, ©ilar<

bone. 1901). (iiue Slrbctt bes türjlid) oerftorbenen oer=

i bienftvoUcu ßuftoS bes Sieler 2Rufeum§, 5plietl), belmnbelt

jivar nid)t ein präbiftorifd)es Ibema, aber Sertjättniffe,

tveldje für bie Seurttjeitung ber.Sernfteinfrage in vorgefdjidit

Iid)er Qdt widjtig finb, nämlia) bie Sernfteingewinnung au
ber fdjlcsmigsholftcinifdjcn fiüfte in biftorifeber ,;

:

]cit fliit«

Leitungen bes 3(nt()ropologifd)en SereinS in 8d)[esmig:!öo[s

ftein, 13. §eft . H. ©.

Scr 3lltcrtb,um-öDcrciii für ben Snntuii Sürfb,cim in

ber pfalj liefe im Sommer unb SpättjerBft bie §ügel=
gtäBer am (Sbersberg unb tjinter ber „Heibenmauer" burd) Sprof.
klieblis nadi ber t5ot)aufenfd)en iiictbobe unterfudjen. Sä
fanben fid) inmitten ber aus Stein unb :Hafen getbürmten
Surmuli Urnen mit Sranbrefien. 311s Seigaben finb foft-

geJteQt: jat)lreid)e, meift jerbrodienc TfjongefäRe, jum Sljeil
mit Seiften», £upfen= unb Stridjornament gejiert, ferner viele

SReiBfteine auäSSiebermenbiger Safalt, Et)onporpb,nr unbDuarjii,
cnblid) einjelne Seigaben aus Eifen unb Sronje, foivic

Sdjmudperlen aus ©agai uub blauem <31aä. - (int aus:

fül)rlidier Script mit 2(bbilbungen ift in Sorbereitung.

ftöntglid) Srid)fifd)er 2lltcrtl)iim-5Ucrcin. Tic Sigung
am !». Teiember b. Js-, in ber 3. .«. H- 'l; r'nj ©corg ben
S orfig fuljrte unb ber aud) Srinj oobann ©eorg Bei

nui[)iite, mar ber Erinnerung an 2c. Kajeftät ben H°d)feligen

König Jotjann gewibmet. Selanntlidi mar es Sßrinj oobann,
ber 1825 mit feinem Sruber, bem Srinjen griebridj 2luguft,
Pen „Serein für Erforfdjung unb Ermattung vaterlänbifdjer
Slltertbümer" begrünbet unb iljn 5iinäd)ft als „Sijebin
bann nad) Erljebung beä Sßrinjen griebrid) Sluguft jum 3J!ifc

regenten faft ein Sierteljat)rt)unbert binburd) als erfter Sor=

figenber geleitet l)at. So lag eä root)l feljr nab,e, baf, aud)
ber 21 lterib,umäverein ben iiunbenjainigeii ©eburtstag bes

unvergeßlichen Monarchen nid)t vorübergetjen lajfen looDte,

obne feiner in Tantbarleit ui gebenfen. Stne Süfte bes

1-riimn oobann in bem jugenblidien 2lltcr, in bem er einft

an ben 2lrbeiten bes Vereins" tljeilnabm, mar hinter bem

2ifd)c bes Sorftanbes aufgeftcllt. 2c. (iiccllcn; ©eneral ber

Infanterie 5. T. d. Saab als erfter Sorfigenber beä Sereins

eröffnete bie außergeroöt)nttd) ftarf befuditc Serfammlung mit

einem $inroeife aui bie Sebeutung bei Eageä. Er tbcilte

mit, bafi ber Sireftor bes &auptftaatäara)ivä i
vieb

I>r. Raffel freunblidjft ben geftoortrag übernommen habe,

jcbod) burd) Unmoblfein gebinbert fei, ibu felbft )u tjalten;

bev Schriftführer beä Sereinä, Segierungöratt) l>r. St
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inerte fein jJiomifftipt oorlcjen unb ihm einige weitere 2luä=

führungen übet bie Vejiebungen bes Äönigs 3ofjann jur

3Bifjenfd)aft unb jum Verein beifügen. Ser Vortrag bes

©ef|. 9iatb Raffel ging auä oon ber Scbilbcrung ber 2Belt=

oertyältntife im elften Jahrzehnt beä 19. Jahvlnutberts ; (te

bilben für bie Siuberjaijrc bes Sßrinjen einen traurigen

fintergrunb unb blieben nidjt oljne ßinflufj auf feine @nt=

mitfelung. 9lad) einem Ueberblict über bie ^atjre bes

Unterrichts' unb jene in uerfdjiebener «jMnfidjt fo folgenreiche

italienifdje Steife oon 1821/22 fomie auf bie Jfjätigfcit bes

grinsen im ©efjeimen g-inaiijfoltegium ging ber Verfaffer
bann näher ein auf beffen politifebe äBirffamfett feit bem Jahre
1830, ben lebhaften 2tntl)cil an ber 2lusarbettung ber Verfaffutig
unb an ben Sanblagäucrhaiiblungen, bie Stellungnahme 511 ben

großen politijdjen fragen, bie in ben näcbften So^jetjnten bie

JBelt unb insbefonbere Teutfdjlanb bewegten. Von befonberem

gnteteffe ift feine yialtung gegenüber ber Unionöpolitif Jtönig

griebrieb 3jJilheims IV. ,1819 unb 1850). 2U8 er nach bem
unerwarteten lobe feines itöniglia)en Vrubers griebrtd)

2luguft am 9. 2tuguft 1854 Ben Sfjron beftieg, wartete feiner

eine :Neihe fd;roieriger fragen ber inneren unb äu&eren
Volitil. 2Bas bie erfteren betrifft, fo Ijat er es mufterijaft

oerftanben, bie Verwaltung Sacöfenä in Vahnen ju lenten,

bie ben oeränberten 2lnforberungen ber 3"t geredjt wutben,
unb fid) baburd) in fcltenem SDcafje bie Viebe feines Volfeä
erworben. 3Me äußere Volitif ftetlte it)m ernfte 2lufgabcn,
aber aud) fie h,at er ju löfen gewußt, geleitet oon ftrengem

Jtecbtsgefübl unb fpäter oon unücrbrüdjlidjer £reue bem neuen

Sunbesoertjältniffc gegenüber. ®er Vortragenbe fdjlofj, inbem
er ein ©ejammtbilb bes Königs entwarf, bas als feine oor=

nefjmften Siegententugenben felfenfeftes ©ottoertrauen, ftarfe

Sßiüenstraft, ftrenge ©erecbtigfeüsliebe erfcheinen ließ, tiefem
Vortrage, ber ben fiönig ^otjann oorjugsweife als Staats:
mann würbigte, fügte 9iegierungsrath Srmifd) eine Gbarafs

teriftif besfelben als ©elehrten auf bem throne, at§ Stifter
unb Seiter bes 2(lterthumSoereinS bei. Gr wies nad), ins

wiefern jenes oft gebrauchte Söetwort auf fiönig 3°()<inn '"

tjörjerem ÜJtai;e jutrifft als auf irgenb einen anberen feiner

fürftlidjen Stanbesgenoffen, benen bie ©efdjtcbte es beilegt;
wie er bie SBiffenfdiaft liebte lebiglid) um itjeer fclbft nullen,

ofjne jebe Jlebcnabficbt, nur geleitet oon bem Streben nad)

SBahrfjeit,
wie fid) auS biefem Streben aud) jene uniiibertiolle

Vefd)eibenf)cit erflärt, bie ben Sßibcrfprud) nid)t blofi oer=

tragen fann, ionbern wünjdrt, weil er jur .Ulänmg ber 2ln=

ftdjten bettragt. SDet Vrin* befaß fd)on friit) ein febr oiel=

feitiges SBifjen, offne bod) je in feidjten SMlettantismm. m
gerattjen: er war ein fehr gelehrter unb felbftänbig bentenber

Sjurift, trieb jahrelang eifrig naturiuiffenfdjaftltctjc Stubien,

überrafd)te aud) bie Vertreter anberer SBiffenfdfaften gelegentlich,

burd) oft bis ins ©injelne geljcnbe .Henntitiffe. 2(IS befonberes
Webiet aber hatte er fid) Spracfiwiffenjdjaft unb ©cfdjidjte er:

toren. 2ie reiffte S' rnd)t feiner fd)ou in jungen jafjten be--

gonnenen Spradbftubien, bie fid) aud) auf Sprad)wergleid;ung
erftredten, war bas Santewert. t5'5 beweift aber juglcid)

allenthalben, bafj ber fßring burd) unb burdi ^iftoriler war.

iiefd)id)tlid)e Stnn mm, für ben aud) bie Stufjeidjnungen

rinjen über bie italienifd)e ;l(eife 1838, feine (itmtat;

teriftit iUemonts 1851 , feine trefflidjen (jiftorifd) fritinlicn

stubien über Jrancesio ©uicciarbini gliiiiienbes geugnifj ab-

iegen, biibeten bas Süanb, bas ben Sfjrinjen ,\o[)aim mit bem

Stiterttjumsoerein oerbanb. 1er Sortraaenbe ging rurj auf
bie (intftel)ungsgefd)id)te bes Vereins unb bie Jbdtigteit, bie

ber JJrinj als Leiter besfelben cntwidelt l)at, ein; ooraus=
blidenb fjat er oft 2tuigaben geftellt unb Mafinaljmen oor--

gefdjlagen, bie
tb^eils erft in unferet 8eit sur Slusfub^rung ge

langt jinb, tljeils nod) ber Shisfüfjrong t)arren. (Sine 'i ihe

'
ufjerungen aus Sieben, bie ber t'rini im Betein ge

Ijalten bat, finb febr bcseidinenb für feine Sluffaffung oater=

liinbiidjer Mefdjidjtot'orfdjung. 2lud) als .Uönig ift er' für bie

Vermuflidnmg mand)er SJSläne eingetreten, bie unter feinem
Vorfij einft im Stltertljumst'erein erörtert würben, wie beim
bie Vegrünbung bes Cuili-x diplomatici 1 unb einer

wtffenfdjaftlid)en ^-jeitjdjrift für fäcbfifcbe ©efc§icr)te in feine

SHegientngsjeit fallen. 3)er Vortragenbe erinnert eubüd) baran,
baß <*uä) baS ©ermanifdje Dlationalmufeum in Diürnberg unb
ber ©efammtoerein ber beutfdien ©efdjidjS: unb 3tltert[)umS=

vereine, bie beibe im uädjften Jaftre i^r 50 jätjrtges Jubiläum
feiern, unter ihren Örünbern in erfter S'inie ben bringen
Johann oon Sachfen nennen ®ie Verfamiuliing hulbtgte
bem Slnbenfen an Den [jodjfeligen i'ionardjen bind) (Srticheii

oon ben 'pläKen.

Ter Verein für ©efd)id)te ber Stnbt SBJcificn tjat bas
eben erfd)iencne 1. öeftbee VI. Vanbes feiner Slitt^eilungen
bem SicgierutigsraU) Dr. ©rmifd) in Bresben anläfjttdj

feines 25jäl)rigen Subüäums als Schriftführer bes Söniglid)

Säd)fifd)en 3(IterthumsocreinS gewibmet. TaS ,'öeft enthält

in ber §auptfad;e Veiträge bcS früheren Stealfdiuloberlchrers
Dr. 9Jlar!uS, Vericbteüber bie Sraunfdjweiger Jtmafion unb

3ur®cfd)ichteü)(eifjens im Siebenjährigen Kriege. 2?er Vorfifienbe
bes Vereins, ^Brof. Dr. Soofe, giebt SKitf^eilungen über bas

Slceifsner 9tat^r)aus unb fein ^nuentar fowic über eine 3"'
fdjrift bes Äurfürften Sc^ann ®eorg, betreffenb bie Sieferung
oon Vetten unb Jafelgerätl) auf bie 53urg, woju bie Vürgers
fd)aft oetpflichtet war, wenn bie aUerböchften .fterrfdjaften in

äReifjen ^oflager Ijielten.

3m Verein für üiibectifdjc ©efd)id)tc unb 9lltcrtl)nnis«

tunbc fpradjen, wie wir bem Jabresberidjt entnehmen, im

3ahre 1900: Dr. @b. )öar)ii aus Vcrlin über einige neuere

2(nfid)ten ber Urgefcbicbte, V a f101
' Öarber aus Siuffe über

öefdjichtliches aus ben Jcuffer Sird)enbüd}ern ; Vrofeffor Dr.

(iurtius beljanbeltc einige fragen aus ber üübedifdicn

9Jiünägcfd)id)te, Vrofeffor Dr. .'öaffc beridjtete auS ber

©efd)id)te bes i'übedifdjen Strafredjts, unb enblid) mad)te

Vrofeffor Dr. ^"reiiiib üKittficilungen über bie Vertjanblungen
bes ätnttjropotogentageS in .falle. Veridjte über ben guljalt

biefer Vorträge finb in ben 9.)littf)eilungen bes Vereins unb

in ben S'übetfifdjen Vlättern gegeben. 3ln(afj ui iöefpredniiigen

gab bas neu erfdjienene Vud) bes §erm Dr. %. Sruns: „Tic
i'üheder 33ergenfal)rcr unb iljre Sljroniftit" unb ein oon auswärts

eingefanbter Fragebogen über Volfsaberglauben. Ter Verein

oerlor burd) ben Job fein forrefponbirenbes fllitglieb Vrojeffor
Dr. 21b. ,'öolin, sule'rjt in ivreiburg i. V. iooh,nf)aft, einen

namhaften unb hodioerbientcn ©efd)id)tsforfd)er, ber bem
Verein immer bis an fein Vcbcnsenbe mit feiner Sheilnahme

jugewanbt blieb, ^n ben Vorftanb bes Vereins würbe

Cberlchrer Dr. Dfjneforg e gewählt. Von ben 9J2 i 1 1
1)
e i 1 11 n g e n

beS Vereins finb bie Sdjlufjnummern bes o^tgunges 1899

unb ber Jahrgang 1900 erfdjienen, fo baj; bas 9. $eft

311m 2lbfd)lufi gebrad)t ift.

®cr SBerein für ©cfd)id)tc unb SKtcrtljnmofunbc in

^»o^cnjoücni hielt am 28. Cfto ber feine J a
1)
r e s e r f

a m m l u n g

in Sigmaringen, nad)bem ad)t Jage vorher eine Sex

famnilung in .v>ecbingett ftattgefunbeu tjalte. Ser Sßorfigenbe,

2lrd)iobireftor .foiratl) Dr. ^ingeler, gab eine Ueberfidjt ber

©efdjäftslage imb brachte bann bie biesjährigen Vereins;

mittheilungen jur 2Uisgabe. 3)as Vereinsbeft enthält „©räfin
©ertrub (Stnna) oon .^ohenherg, bie erfte bcutfdje Königin
aus bem §aufe3oKem", oon Jbeobor Sd)bn, mit einer fehv

umfangreichen „Stammtafel ber ©räfin ©ertrub oon 3*>ttent=

iioljenberg" oon bemfelben Verfaffer, nad) weldjer faft

fämmtlidje regierenbe fpäufer in liuropa oon ber ©enannten

abftammen, fobami .Miilturgejdjiclitlidjes aus bem .vaufe

<öol)eii}olIern" oon Dr. .». Jh. ;',ingeler, unb enblid) „S3et<

orbnungen gegen Aludjen unb Sdjioören" oon bemfelben

Berfoffet. Sei ber fflabl würben Vorftanb unb ilnsfdiuf;

uuebergcwählt. 9iacb ber (Srlcbigiuig bes ©efd)äftlid)en

erfdjien ber Aürft oon §ot)enjoKern, um bem angelünbigten

Vortrag bes vanbestonferoators äCrd)iterl vnur betjuwohnen:

„Heber ©locten im2lllgemeiueu unb bie IjotjenjoIIernfcben ©locten

im Vefonbcren". iDet SSortragenbe gab in furjen ;{ügcn eine

gefd)id)tlid)e Jarftelluiig bes ©loclenwefenä, erläuterte ben

tedjnifdjen Serlauf beä ©loctenguffeä unb ging bann baut
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über, an bei §anb jaljlreidjer, [elbft genommener 2U>brttc!e

uon ©locfeninfdjriften unb ©locfenjetdjen baä SWter aud) bcr=

jenigen ©locfen ju beftimmeu, roela)e feine 3ar)reSjaE)[en

tragen, roobei bie gorm bev ©lotfe von befonberer 23ebeutumi

fei. SaS ©cbiet ift ein fo reidjeS unb aud) fejfelnbeS, baj;
ber öegenftanb rjinreiäjenb Stoff ju jtoei Vortragen bieten

mürbe, jumal wenn aud) noefj bie JJamen unb Sagen ber
©loden foioie t(jre 2luffd)rifien in fulturgcfd)id)tlid)er 58c=

äichung berangejogen roerben. Set Siortrag feffclte bie

„Suljörer fid)tlid). Ser Surft nahm bie aufgehellten Segnungen
eingetjenb in 2lugenfd)cin unb fprad) fid) anertennenb über
baä Geborte cuiä. Ser Sercin ;är)tt gegenwärtig mcE)v als
310 SBitglieber, eine für fior)enjoKern ftatttidje gab,!. Unter
bie (i1)renmitgliebcr mürbe ber roürttembergifdje Sifdjof
Äeppler aufgenommen.

Sic biftorifthe ©cfcUfdjaft für bie s

J?ro»iit5 »JSofcH fjat

fid) am 10. Sejember b.
:,

N
sS. als „fjiftorifdjc 2lbtl)eilung ber

beutfdjen ©cfellfdmft für Kunft unb 2Biffenfd)afi in ber

$ro»iii5 2ßofcn" burdi Slnnaljme ber neuen Salutugen enb=

giltig fonftituirt. gn ben 23orftanb mürben geroärjtt 2lrd)io=
bireftor Dr. 93rümcrS, 2ira)iuratb Dr. 2.l>arfä)auer, Banl-
btreftor 3(as. Hamburger, OberlanbeSgeridjtSratb Sllarrtel,
©efjeimratfjSflabnH, ©nmnafialbircftor triebe, 2Jrofeffor
Dr. SRummler, 3Jrofeffor Dr. 23el)eim = ©d)roaräbad) in

Dftrau bei gilerjne unb ©uperinienbent Klein n)äa)t er, iu

StedjmmgSprüfern &jenbahn = 23etriebSfontroleur H r i e g a n .

Kaufmann ©djroepfer unb Kaufmann 8id)t unb in' ben

Seiratfj jur Seutfdjcn ©efeHfäjaft aufjer ben »orgenannten
2!orftanbSmitg!iebcrn Rabbiner Dr. 23 (od).

Ser SBerein für SnnbcSfunbc Bou Micberöftcrrcid) bat
bie gortfübrung ber Jliebattion ber „.Topographie uon
3Ji eberbfierreid)", von ber bisher 5 S3änbe erfd)ienen finb,
bie Bio 23udjftabe 8 reid)en, bem GuftoS beS nieberöfter*

reicfiifdjcn VanbesarcbivS Dr. SJancfa übertragen.

Xittn*art|*d|E6.
SB. 23lafiu*. Sie antfjropotogif d)e Sttteratur 23raun=

fd)roeigS unb ber 3iad)bargcbiete mit (Sinfd)lufs beS

ganjen »arseS. 23raunfd)tueig

'

1900. 23. ©briti. 8°,
231 Seiten.

SS ift eine mttrjfame, aber fcljr uerbienftlicbe 2Irbeit, roelcbe

SSerf. burd) biefe 23ibliograpt)ie geletftet l)at. ©erabe in bem
belianbeltcn ©ebiet, roeldjeo über bie ©renjen 23raunfd)ivcigS
meit binauSgreift, mad)t fiel) infolge betpolitifd)en33ielgeftalügfeit
bie 3evTpriticriutg ber uorgefd)ia)tlid)cn unb ani§topologifd)en
Vitteratur bejonbers fühlbar unb er[)bt)t bas ©efülj'l bcö

SJanfeä für biefe fleißige 3ufammenftellung. Saä Material

Pcrfunalicn.
•Vicuf.-ifclii' 2lri1)Uit)crmatiiimv Ernannt mürben:

2[rd)i«ratb Dr. ^oiid|im, Hbnigsberg, jum ©et). 2lrd)i»ratt), bie

2lrd)iüare Dr. SBarfdioucr, ^ofen, "unb Dr. ßrufdj, 23reätau,

ju airdjiorätfjen. 2lrd)tuaffiftent Dr. fiöroe ift oom 1. Qanuar
1902 ab uon ^annooer an baä ©ebeime ©taat§ard)ii) 311

23 erttn uerfefit roorben.

23rofeffor ßouje, (Seneralfefretdr beö Äaiferlidjen ard;ao=

logifcben gnftiruiä, feierte am 10. 3)ejember b. Js. feinen
70. ©eburtötag, moju ibm ber 23orfiijenbe beö 2Jerma[tung3=
auäfdjuffeä bie ©Iftcfmünfdje be6 ©efammtuereinö überbradjte.

S^rofeffor gonje, ber fid; um bie Sluäbetjnung ber arbeiten
beä arctiäologifdjen :3nftitut6 auf bie r6mifd)=gernianifd)eii

jyorfebungen fo grof;c 2Jerbienfte erroorben bat/rourbe uon
bem neuen 2Itterib,um3oerevn in »altem unb oon bem S^ereiu

uon 2Utertbumöfreunben im Sbeinlanbe jum ©brenmitglieb
ernannt. 23ei Cröffnung bes Spergamon=2Kufeum§ err)ielt Eonje
ben 2(otl)en 21Mer=Drben 2. filaffe mit ©idjenlauB.

ift in brei J()eile geglicbert: A 23iograpr)ien unb geitfdjriften,
H 2forgcfd)id)tc mit einem 2lnlmug „MBmerfpuren", meld)
lenterer namenUid) bie Arage nad) ber Totalität ber SSantS

fd)lad;t betrifft, CSomatifdje 2lntl)ropologie. ,\nogefammt finb

2028 litel angeführt unb biiufig mit lutjen 3!ottjen über ben

3nl)alt oerfeben. ,\e ein Tutoren , Drtfd)aft3= unb iadjregifter

crteidjtcrt bie 23enuiumg. 81. ©6|e.

Sots «nb frül)()efd]id|t(iri)c Wcflciiftnubc nu-j ber »4?rouiii,5

Sad)fcn. herausgegeben oon ber biftorijcben .Uommiff ton
für bie 2Jroui'nj Sadjfen. fiaUe a. S. 1898. Jaufd)
unb ©roffe. W. 1,50.

oii bie 3tei()c berjenigen ^ßrooinscn, meldje einer Sin*

regung be§ .Uuüiionünifterium'j infolge »orgefd)idjUid)e 2Üanbs

tafeln herausgeben, ift nunmerjt aud) bie 23rooinj ©adjfen
getreten. 2iad)bem ber frühere Sireftor bcS ^tooinjiaC:
3J!ufeumS in ,'öalle, Dr. Julius Sdjmtbt, bereits oicl Material

bafür gcfammelt batte, ift fie Dom jebigen Sirettor Dr. gbrtfd)
fertiggeftellt roorben. lio ift ein einjigeS grofteS SBtait, auf
bem tnpifdje gunbftüdte aus ber Steinjett, ber 23ronie= unb

vuliftattieit, ber Sa Senesgeit, ber rbmiidjen ffiaiferjeit, ber

23ölterroanberungsseit, ber fränfifdjen unb flaoifdjeu Kultur in

d)rono!ogifd)er Seiljenfolge jufammengeftellt finb. Sie Sfu§

mabl unb 2lnorbnung ber ©egenftänbc ift nortrefflid), bie

tedjnifdjc 2luSfül)rung in 23untbrud ift im ©anjen fel)r gut

gelungen. Sie Safel ftcl)t fomit unter ben biSljer erfa)icueucn
mit an erfter ©teile. 21. ©öge.

Scr rotljc 2lblcr. 33ranben6urgifdjer fialenber für 1902.
Unter SUtroirtung uon ©rnft griebet, ©el). 3legicrungS =

ratb unb ©tabtratl), IjerauSgegeben uon Robert sD(ielfe.

2!erlag uon sDi. Clbenbourg, Berlin.

llnfcrc Siiinfibentmiiler. fialenber für bie SßroDtnj
Sad)fen. 1902. SerfaBt uom 23rouinjialtonferuator
Dr. O. ©Bring. ÜJtagbeburg, 3- Sieumann.

Siefe beiben Äalenber Eönnen füglid) jufantmen befprod)en
unb gleidjäettig empfohlen roerben, ba fie ben gemeinfamen

3iuect nerfolgen, bie Siebe jur ^eimair) unb baS Serftänbnifj

für bereu Äunffc unb 23aubenfmäler in baS 2iolf ^ineinjutragen.
®al ift aud) moijl ber ridjlige SSJeg, roeitefte Sreife für biefe

Singe ju geroinnen: Senn grofse toftfpielige Sßerfe roerben nun
einmal nur uon ben befouberen SUtertfjumSfreunben unb ben

93üd)erfamm[ungen getauft, inS Jiolt bringen fie nicht. D8
freilidj biefe Salenbcr fid) fdjncll einbürgern roerben, ift aud)

nod) fraglid), aber uerbient fjaben fie eS roegen ihre« reidjen

Inhalts unb ber vorzüglichen 2(bbilbungen, bie beiben Seften

beigegeben finb. Ser rotlje 2lbler^.Salenbcr füljrt unS im gluge
burd) bie Sfirouinj 23ranbcnburg ;

er fd)ilbert baS berühmte
Sebbiner ÄönigSgrab, ben fiauelberger Som, bie Senjener

23Jifd)e, Sdjlofj ffiiefenburg, ben Spanbauer 3«l'U5tl)urm,

Königsberg in ber 3ieumart, fitofter vimmelopfort, Sobrilugl
unb uicle anbere gcfd)id)tlid) be!annte Stätten ber flaut.

2lehnlid) ift ber 3n ')
n" oe ^ 5pro»tnjialfäd)fifd)eii KalenberS.

2jom grofjartigeu 2)iagbeburger Som auSgehenb, roerben mit

im bunten 2Bed)feI mit ben malerifdjen 2lnfid)ten gefdjidjtlid)

bebeutfamer Orte, 5.
21. ber Kaifer= unb vobeiiiollernburg

iangermünbe, ber ©cfartSburg, uerfd)iebener .Üird)en= unb

^rof'anbauien auS ©lein unb gad)roerf, von Silbern unb

Sdjnijroerten betauut gemacht. Ben ©d)lufj bilbet ein moberueo

fiunftroert, baS fiaifer 2iUliielm Jenfmal in »alle a. b. S.
Ser .yuiuptiuertb ift auf bie 21bbitbungen gelegt roorben, bereu

ber rbtf)c 2lbler 32, bev proninjial jad)fi'fd)c 39 enthalt; fie

finb beiberfeitS tabelloS ausgeführt unb roerben iiir Ser;

eblung beS KunftgefdimarfeS uiel beitragen. Krieg.

Sie 2!erroertl)iing ber $> e i m o t
fj

im ©efd)id)ts =

Unterricht, an bem Seifpiete uon .v> alle a. b. 3.
unb Umgegeub auSgefuhit uon Dr. Jürgen
Sübbert. 23eilage jum Jahresbericht ber tateinifdjen

5auprfd)ule ju ©alle a. b. S. Dfiem 1900. Programm
fix. 250. 1900. Snnlerei beS SBaifenfjaufe8. 34 B.

Ter 33erfaf|er erörtert junSc^ß ben
ffiertf)

ber heimatbS:

lunblid)cn 2lnfd)auungen joioie bereu 2lrt unb tyotd ber
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Berroenbung, ftelli bann ben Begriff unb Umfang ber „§eimatfj"
feit, perbreitet fidj übet ben Jjnfjalt ber gefdfjicfttlidjen öeimatfjs=
Eimbe unb für)rt fdjliefjlidj

an ber ©efdjidjte »on $alle unb

llmgegenb feine 2trifidjten «Ber bie Berrocrtfjung beim

Öefdjidjtäunterridjt in ben foallefdjcn ©d)ttlen burdj. ©abei

beriitfftdjtigter bie geograpljifdje ©runblage, bie »orgefdjidjtlidjen

gunbe, bie ©ntftefjung ber SÄnfteblung §alle, bie Gntroitfelung
in ben erften ^afjrfjunbertcn unfern 3eitredjnung, ben ©tauben
ber atten ©ermanen, baä Jfjüringerreidj, bas* Sorbringen ber

fränfifdjen jjerrfdjaft, bie Ginfiifjrung be<3 GfjriftentfjumS unb
baö Einbringen ber ©lanen in tfjüringifdjes' ©ebiet.

Krieg.

£>. Bergner. llrfunben jur ©efdjidjte ber ©tabt
Äahla. Äatjla 1899.

3um ©ctoädjtnif; ber öOOjäfjrigen Bereinigung ber ©tabt

Safjla mit bem Saufe Sßettin i. 3. 1896 Beabfidjtigt ber

altertfjumSforfdjenbe herein ju Äaljla bie ©efdjidjte ber

©tabt fjerau§gebcn ju [äffen. 9U3 erfter Santo finto bie Ur=
funben bes 3<lf}«§ 1350 MS 1544 reidjenb erfdjienen. 3)en

eigentlichen (92) Urfunben retljen ftdtj Siedjtsbenfmale an,

roeldje bem uon bem Berfaffer aufgefunbenen loertfmoBen

©tabtbudje entnommen finb. liefern entftammen ferner bie

^nmmgSftatuten aus" ben Safjren 1474 ff. unb „ber ©tabt

.s>änbel" 1455 bis 1509. 3ur ©efdjidjte ber ©tabt roerben

biefe letzteren Duellen roofjl reidjeren ©toff liefern als bie

Urfunben. jyreilidj roäre bem Berfaffer ju roünfdjen, bajj es

iljm gelänge, für bie ältere ©efdjidjte non Äaljla nod)

djronifaltfdje 2luf3eidjnungen, SUtcn unto Äorrcfponbenjen jur

Benutzung fjeranjuiieljen; benn Siedjtgbcnfmale, fiauf= unb
anbere Verträge, roie fie Ijicr «erliegen, 311 einer lesbaren

Satfteffung ju oerarbeiten, ift eine tjeiffe Slufgabe. gür bie

[jeutige Ginroofjnerfdjaft oon großem Sntercffe ift bas" and)
bem ©tabtbudje entnommene Berjeidjnif) „ber neuen Bürger"
14."i5 Bif 1500). -- 3>ie Bearbeitung ber Urfunben ift

burdjnuS äroedentfpredjenb ;
bie beigegebenen ©iegeljeidjnungeu

finb nur ffiäjenljaft, roerben aber ben meiften Sefern toeö

Buajes
-

genügen.

Magbeburg. @. SluSfelb.

kalter ^criierfc, ©efdjidjte ber gamilie 3ernetfe, eines

flfatfjs^öefdjledjts toer ehemaligen freien ©täbte

^anjig unb Sfjorn. ©raubenj, ©. ttöttjes Budjbrutferei.
1900. 14 SB!., 413, XXX ©., 1 Bl.i

Sine für bie betfjeiligte gamilie geroifj feljr roillfommenc,
mit reidjem Bilberfdjmurf unb einer Stammtafel ausgeftattete,

oornefimltd) biograpljifdje 3)arfteHung ber ©efdjidjte biefes

j8atri}ierge|d)fedjtö, bas\ aus
1

JKigen ftammenb, im 17. unb
is. Jjafjrfjunbett ju ben Ijödjften Gljrenftellen m ben ftäbtifdjen

©emeinroefen oon Jljorn unb Sanjig gelangte, greunbe
ber Xfjorner unb SJanjiger Sotalforfdjung roerben in bem
Budje 3ernecfe<i fierjet mandjerlci bcartjtensroertlje Beiträge

ftnben, namentlid) in ben umfangreidjen, meift abfdjriftlidjen

Mitteilungen aus" ungebrueften gamifien = ©cbenf6üc6,ern.

Jicfclben bieten aud) ein allgemeines 3«'ereffe, roie bie i

mitgeteilte Jieifebefdjreibung bes jungen freinridj 3cruea
*
c '

ber im 3"ni 1730 feine Baterftabt 2an-,ig nerliep, um uad)
einem ©tubienaufenttjalt auf ben Unioerfiiiiten öeipjig unto

Wittenberg unb nad> einer :lieife nadj Samburg unto .^bllanb
'>

im Cftober 1733 t)cimsufet)rcn. Serartige Beiträge l)ätten eä
j

erforbert, bafe Berfaffer feinem fefjr genauen, 30 Seiten

umfaffenben -JJcrfonenregifter nodj ein ©ad)= unb CrtSregifter

beigefügt Ijätte, ba bie leidjte 21uffinbbavfcit uieler 2tnga6en
bamnter leibet. 2)er Berfaffer, äi.!irtl)fcf)aftsbeamter uou Beruf,

Ijat mit einer feltcnen Eingebung unb groRen Cpfem an ,;cit

unb f^'jclb an feiner Stufgabe gearbeitet, iüenu ifjm nun autf) bie

(iigenfdjaften eines roiffenfdjaftlidjen Aorjd)ers fel)len, fo mag
boeb, anerfannt roerben, baf5 er fid) einer nidjt gerob()nlid)en

3Bab,rl)eitsliebc befleißigt, inbem er, befonberä bei ber

Befjaublung ber Jlnfänge feiner gamilte, auf bas glänjenbe
Bciroerf tjodjebler 5$'rttm(ien=3lnfnüpfungen jU yerjidjten roeife,

bie auf bem bunflen toeutfd)=flaoifd;en ©renjgebiet fo ganjlid)

ob,ne Slhifje rjerjuftellen finb. %
Ä. SBetjetfe, Äonftanä im ®reijsigjä!jrigen Äriege.

3Jeujätjrsblättcr toer Babifdjcn ^iftorifdjen Äommiffion.
1900. .^eibelberg, Ä. SBinterä Unioerfitätsbucf)[)antolung.
84 ©eiten.

Äonftanj, feit 1548 nierjt met)r freie Sieidisftabt, aber

aud) al§ uorberöfterreidjifdje Sanbftabt nod) im Befigc nuiy-
barer §o()eitäred)te, rourbe im ^al)ve 1633 in bie SBedjfelfäÜe
toeä Sreifjigjätjrigen firiegeä cerfloci)ten. Um ben iperjog uon

geria bei bem 2lnmarfd) auä Italien nad) £eutfd)Ianb in ber

linfen J-lanfe ju bcbrot)en, fjietten bie ©djroeben unter %tib--

marfdjall ©uftao ^orn ine Dffupation uon itonftanj für

notrjroentoig, beffen fdjroadje Befajung fie tinter Bertctjung ber

fdjroeijerifdjen Skutralität in rafdjem 9lnlauf ocrgcblid) ju
überrumpeln fucfjten. 2?en Berlauf ber Belagerung, ju ber

fid) bie ©d)roeben genbtljigt fat)en, bie i'eiben ber Äonftattjer

(rinroofjncr, ben tapferen Sßiberftanb ber Solbaten unto

Bürger, bie Berfudje, Äonftans jur Uebergabe an bie ©djroeiä
ober fogar an granfreid) ;u bringen, entolid) toie 3(uft)ebung
ber Belagerung infolge bes" Stnrücfens faiferliajer unb

fpnnifdjer (Srfahtruppen,
— alle biefe ©teigntffc IjatBcnerle

au$ ben 9lftenbeäÄonftan5er©tabtard)ioä foroie au3 ben im

.Harlörutjer 0enerallantocsard)iu Berufjenben BrotofoKcn beö

fionftanjer Somfapitelö flar unto anfpredjenb jur Sarftcllung

gebradjt. Befonberc Slncrfennung nerbient, roie eä ber Bcr=

faffer oerftanben fjat, ba€ Ginäelfdjicffal ber ©tabt immer im

3ufammenfjang 311 erhalten mit ber ©efmnmtentroidelung ber

beutfdjen unb europäifdjen Bcrfjältniffe, fo baß bie Ü)!onograpl)ie
»on fionftanj einen beadjtenSrocrtfjen Beitrag jur ©efdjidjte

beä ©reifsigjafjrigen Äriege^ bilbet. 5?. B.

Bon ber reidjen Sitteratur jttm preujtifdjcn firönuHgö^

Jubiläum, über bie B- Jöaafe im ^ejembertjeft ber fjiftorifdjcn

Bierteljaljvfdjrift eine erfdjöpfenbe Ueberfidjt giebt, finb uns

3ugegangen:

*^aul t>. ©djmibt, Sas ^riebensroerf ber preufjifdjen

M&nige in ä roei 3 a t)rl) u n^ etIC1 '- JeftgaBe für bns

beutfdje Bolf jum 18. Januar 1901. SDKt 97 2(bbilbtmgen.
Berlin 1900. G. S. Mittler & ©ofjn. (261 ©eiten. 1

Ter als frudjlbarer Wilitärfdjriftfteller befannte. berfaffer

fdjilbert in uolfstfjümlidjer SBeife bie g-ricbenäarbeit ber

preufeifdjen 2Ronard)en oom ©rofeen Ätirfürften bis jum gegen=

roärtigcn fiatfer in einer Slnjatjl non i.'ängsfdmitteu burd) bie

preußifdje ©efdjidjte, in ber SBeife, baf; jcbem ;!weige ber

:)iegententfjätigfeit
—

perfönlidje 21-irffainfeit, .Hirdje, ©djulc,

Medjtäpflcge, ©taatsocrroaltung, Beficbelung unb Vaubroirtt)=

fdjaft, ©tiibteroefcu, ^anbroer! unb gnbuftrte, Berfeljr, yanbel
unb Molonien, gürforge für bie 2lrbciter,

Sffiifjenfdjafi
unb

•Hunft, Secrroejen, ©eemadit, beutfdje ^Jolttif
— ein befonbercr

Slbfdjnitt geroibmet ift. Brei^ beö Ijübfdj ausgeftatteten unb

gebunbenen Budjes: 3 3RI.

^rcufjifdjc fträniiitBögcfdjidjtc »on 3ol)anu 0. Bcffcr 1702.

Dteubrucf oeranftaltet oon bem Berein für b ie ©efdjidite
Berlinä. 1901. 3n Bertrieb bei G. S. Mittler & © oljn.

(100 ©eiten.)

3>er Berein für bie ©efdjidjte Serlinä l)nt aus ber

umfänglidjen RtBnungsgcfdjidjte bes ftüniglidjcn Gcrcmonien!

meifters go^anu ».

'

Beffer ben Beridjt über bie geier in

ber 2)catf Branbeulnirg unb befontoers in Berlin treu nad)

bem attertfjümlidjen Original, anbere Slbjdjnttte in türjetet

gaffung roieber abgebnidt. 3n einem Slnljang beridjten

a. Ji'ciniu übet ben Berfaffer ber firbnungsgcfdjidjte,

>()ann u.

"

Beffer, unb ©. Bo& über boren ^Uuftcator,

gjofjann (^eorg Wolfgang.

Ktbatti

Wfbiudt unt. in Vt

,vnr ben materiellen 'iiiiiait ber «Biittbeiiimocn Rnb bie SRlttBeilenben uetantinurilidj.

eur : Minifllidier (Meli. ©taat».«rd)lnat unb ®tl). «trtjioratt) Dr. '|l. Ütailleu in lSb,arlotieiibiita., .fliinllir. 139.

leuritb bei (4. 5. Dliltler k €01)11, flönifllictK .tiofbndjIjanMiMm unb Slofbll(f)btll(ferei, -Merlin HVV1'.', .«odimoiie lw-
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